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Porrebe

$¥IVie ein eingelnerüßenfd) in füllen (Stunden Wohl einmal einen Überfdjlag

macht über ba§, was er gefdjafft unb errungen, unb wenn er irgenbwo

ein &efigit wahrnimmt, bie Urfadjen beweiben aufgufinben unb fie gu befeiügen

trautet, fo ift eS and) in bent gemeinfamen geifiigen Gingen unb ©Raffen öon

größter 2Bid)ügleit, etwaige §emmniffe einer gebeit)Iid)en Sßeiterentwicflung

aufgufuchen, flarguftellen unb auf bie notwenbige Befeiügung berfeiben mit

allem Sßadjbrud gu bringen. ES ift bieS aber ein gar fd)WierigeS Unternehmen,

wenn bie öerfd)iebenen Berljältniffe auf biefen mannigfachen Gebieten fo in*

einanber öerfdjlungen finb unb fo/ bielfach ineinanber übergreifen, wie eS in

unferer faft allgu rührigen geit gefdjieht. ®agu tommt, baß manche Er*

fcheinungen auf jenen Gebieten oft mit fo elementarer Gewalt auftreten, baß

fie wohl imftanbe finb, ®opf unb §erg gu betören unb fo eine ruhige, fachliche

Beurteilung oöllig unmöglich machen.

Seicht am wenigften hat baS ErgieljungSmefen hierunter gu leiben, gumal

hier gumeift noch anbere gaftoren oft bebeutenben Einfluß haben, bie an unb

für fid) in ihm nicht begrünbet finb. $)af)er wirb audh hier ber ®ampf ber

Meinungen bielfach erbitterter geführt, als eS fonft gu gefchehen pflegt, ob*

wohl hoch in faft feinem anberen gadje ein ruhige^ Slbwägen beS gür unb beS

Sßiber fo am $laße wäre Wie gerabe in biefem, fann hoch e i n grrtum, eine

verfehlte Einrichtung einer gangen Generation gum Berberben gereichen l

Unb hoch ift eS nicht gu oerwunbem, baß bei ber reichen SluSgeftaltung ber

Wiffenfchaffliehen unb ber praftifeßen ^äbagogif unferer geit fich manche

SluSwüchfe unb bebenfliche grrungen geigen, beren Gewäfjrenlaffen gerabegu

eine „p ä b a g o g i f ch e S ü n b e" wäre. Sttögen aber auch bie Meinungen

hierin geteilt fein, fo erforbert eS bod) ber Emft ber Sache, öon geit gu geit

einmal eine fritifepe Umfchau auf bem Gebiete ber $äbagogif gu halten unb

öon höherer SSarte aus bie Spreu öon bem Zeigen gu fonbern. .

gwar fehlt ‘eS nicht an Stimmen, welche mit banfenSwertem Eifer auf

biefen ober jenen Mißbrauch, auf eine öerfehlte Einrichtung ober 31norbnung

aufnterffam machen; hoch ertönen folche SßaruungSrufe nur öereingelt unb

fporabifd), währenb eS an einer öon einem einheitlichen päbago*
SH. SBogel, S)te päbagogtfdtjen ©ünben. 1



2 Söorrebe.

gifd)en6tattbpun!teau§ geführte fritifd)e ^Betrachtung ber mefent-

Xtcf)flen SJägftänbe auf bem ©rjiehungägebiete bi§t)er noch gebricht.

ift ja freilich eine unbanfbare Aufgabe unb erforbert einen getuiffen

SSJtnt, feinen geitgenoffen ein fotc^eg Sünbenregifter beinhalten, ohne itgenb

eine 9tüdfid)t auf ba§ £ob bergrennbe ober auf ben£abel ber ©egner §n neh-

men, — unb an beiben mirb e§ mahrfcheinlid) nicht fehlen; bennod) aber mag

ba§ SBettmfjtfein genügen, toenigften§ ben Sßilten gehabt ju haben, ber beften

(Sache einen 3)ienft §u teiften: Ut desint vires, tarnen estlaudanda voluntas.

$ o t ä b a m
,

ben 6. 5tuguft 1907.

t*x Serfaffet.



Einleitung.

Qjtfuf faft allen Gebieten unfete§ Kulturlebens mecßfeln in bis baßin ungefann-

vl tet taffer gotge gbeen unb $ringißien einanber ab, weiten eS gumeift

nid^t einmal Vergönnt mar, ficß in bem reißenben geitftrome auSgumirten

nnb fo butcf) bie $ra£iS itjre Berechtigung ober Sfächtberecßtigung gu etmeifen.

Unb felbft maS heute als ebochemacßenbe Entbedung ge^riefen mirb, fällt oft

morgen fcßon ber 33ergeffenßeit, menn nicht gar bem glucke ber Säcßerlicßfeit

unb beS Spottes anheim, gn ber Sat, unfere 3eit ift in beS SBorteS eigene

licßfter 23ebeutung eine ^leichtfertige", fofem fie leidet fertig mirb mit

ihren Entfcßlüffen unb Entfcßeibungen beS gür ober beS SBiber im ($emoge

ber faft überfprubelnben neuen Entbedungen unb neuen gbeen, melcße fuß

mit mehr ober meniger Ungeftüm (Geltung gu Oerf(haffen fucßen.

303er bie geießen ber geit üorurteilSfrei gu beuten oermag, ber mirb in

biefem heftigen, ruhelofen Saften nach einem unbetannten Svenen, in ber oft

jähen golge Oon EntßufiaSmuS unb Enttäufcßung auf faft allen (Gebieten beS

geifiigen Sebent nur baS meift unbemußte Streben ertennen, bie Sßirfungen

bet in ber äußeren SBelt objettio gegebenen, neuen, mober^
n e n 33 e t h ä 1 1 n i f f e auf bie in bem menfchlid)en gnbioibuunt liegenben,

fubjeftioen SSerßältniffe in einen ßarmonifcßen E i n 1 1 a n g
g u bringen: nur in ber Harmonie beiber oermag ber SRenfcß auch bie=

jenige in feinem eigenen inneren Sefen gu fittben. Sille neuen gbeen, alle

Sßeorien, bie, an bem Sttaßftab beS echt iftenfcßlicßen gemeffen, biefem nicht

homogen finb, bilben in ber glucßt ber geit nur ephemere Erfcßeinungen,

nur taube grüchte, bie Oertrodnet abfallen unb abfeitS beS SBegeS einer fort=*

fcßreitettben Entmidlung liegen bleiben; mo aber baS -fteue eine lonforme,

Oermanbte Saite in bem pfhcßifchen DrganiSmuS ber menfchlichen Seele er*

Hingen läßt, ba bilbet eS and) an feinem Seile ein neues germent gur reiferen

Entfaltung ißreS 323efenS.

hierauf berußt fomoßl ber gortfcßritt als auch ber geitmeife dtüdfcßritt

in ber Eefcßicßte; baS finb bie ®ößen unb Schluchten, mo ber SBeg bergauf,

gelegentlich aber auch einmal bergab führt. Saß bie äRenfcßßeit fuß im gangen

aber in fortfchreitenber, aufmärtS fteigenber Sinie bemegt, tarnt troß mancher

Einmürfe moßl mcßt begmeifelt merben. 2Bie fcßon bie Eßemie, obmoßl bie

Sltome als leßte 33eftanbteüe gmar immer biefeiben bleiben unb an ficß unüer*

änbetlicß finb, bocß burcß bie mannigfacßfte Kombination biefer Erunbftoffe

einen ungeahnten Sluffcßmung genommen hat, fo ift fomoßl ber eingelne Sftenfcß

als auch bie Sttenfcßßeit im großen in triel ßößerem @rabe einer ftetengort*
entmidlung fähig. Senn nicht mie jene chemifcßen Sltome ift ber ein*

gelne ÜRenfcß gleicßfam als Seelenatom feinem inneren, geifügen Söefen

1 *



4 Einleitung.

nach ein unoeränberlicßel, emig fid) gleicßbleibenbel Etmal, fonbem er ift

in bem Neid)tum feiner Einlagen unb gäßigfeiten einer faft unertblicßen Steige-

rung fähig, beren attfeitige Entfaltung baßer in fcßier unenblicßer $erfßeftiüe

bie Ntöglicßteit bei gortfcßrittl bebingt, mie er fid) auch tatfäd)Iid) in bem Ver-

laufe ber ©efdßicßte ber Nlenfcßheit fortmäßrenb bollgießt. Nllerbingl mirb

berfelbe burd) bal SSefen unb bie Statur ber (Gattung begrengt, aber inner-

halb biefer ©renge, bie mir nur in unbeftimmter gerne erbliden, ift bie 2ttög-

Iid)feit ber t)öd)ften VerboIIfommnung gegeben.

£)al gür unb SBiber biefel Stanbßunftel fcßilbert Vraubadj feßr

treffenb in feiner „gunbamentalleßre ber ^äbagogif": „El gibt eine Nnficßt

über bie 9Jlenf(f)^eit, nad) meldjer bie Natur im Greife emig herumtreibt unb

auf bem Nbfaße ihrer eigenen Erbärmlichfeit fid) immer unb emig herum-

brehen mirb. gür eine foXcfje Nnficßt ift freilich ber ©ebanle an ein allmäh-

liche! gortfcßreiten unb and) Veffermerben ber Nienfcßenmelt nicht oorßanben.

Eine anbere Nnficßt unb oiel eblere unb erhebenbete, unb barum nidjt meniger

mähte, erblidt in ber Ntenfcßheit unb ihrer gefdjichtlidjen Entmidlung unb

Offenbarung bie Stacht einer höheren SBelt unb Orbnmtg, menn and) in noch

geheimnilüollen gügen, lebenbig. Nad) biefer 9lnfid)t ift bie Ntenfdjßeit

im ganzen bennoch fortgefcßritten, menn auch manche einzelne ErfMeinung

in einer entlegenen unb barum fcßon berllärten Vergangenheit gu miber-

ftreiten fdjeint. Nad) biefer Nnficßt finb fcheinbare Nüdfdjritte unb Ver-

fd)limmerungen nur Momente einel fid) entmidelnben höheren gortfdjritt!

gum ©uten. gm ÜNenfd)enleben gehen ber ©eburt immer bie Söeßen ooraul,

unb gur Nulrottung eine! Safterl ift oft fein fred)fter, fcheinbarer Sttiumpß

ba! ficßerfte Mittel. 3)ie Naturgemäßheit ber Erziehung !ann nur in ber

leßtern SXnficfjt fid) bemegen; Ergießer fein ohne ben erhebenben ©ebanfen

an bie Ntöglidjfeit ber SNenfdjenOerbefferung ift ba! elenbfte §anbmerf."

Nllerbing! oermag bie Ergiehung nur in ber ermärmenben Sonne eine! eubä-

moniftifdjen Ohtimilmu! gu gebeihen.

33iefe fortfcßreitenbe Entmidlung in ber Ntenfcßßeit ift jebod) feine unber-

mittelte unb fpmngmeife, fonbem oollgieht fid) in organif(hem 2ßrogeß, beffen

©egenmart unb gufunft in bem Schoße ber Vergangenheit murgelt. 2Ba!

in biefer fidh all lebenlfräftig bemährt unb bemahrheitet hat, treibt, oon neuen

gbeen befmehtet, neue Triebe, fo baß ber gange $rogeß in feiner gefdjicßt-

liehen Erfcßeinung eine fontinuierlicß fortfdjreitenbe Entmidlung barfteHt.

El märe baßer ebenfo ungutreffenb all ungerecht, ein einfeitiger laudator

temporis acti all nur ein laudator temporis novi gu fein: beibe finb nur Oer-

fchminbenbe Momente auf ber Etappe gu bem einen großen ibealen giele

ber fcßließlicßen Vollfommenheit, melcßem bie Ntenfcßßeit langfam, aber

fid)er entgegengeßt. Solange aber biefe nicht erreicht ift, muß el eine ißrer

mefentlicßften Aufgaben fein, einerfeitl alle UnOollfommenßeiten aufgubeden

unb gu eliminieren, unb anbererfeitl, barüber gu machen, baß nicht neue Schöben

unb ^emmniffe jenen Entmidlunglprogeß ftören ober auf eine falfd)e Vaßn
lenfen. El märe baßer ebenfo eine Unterlaffunglfünbe, alle eingerofteten

Schöben ber begangenen geit nicht gu ßeilengu Oerfuchen, fonbem fie allfrag-

mürbigen Vallaft meiter mit fich gu füßren, all el in gleicher SSeife eine Ver-
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fünbigung märe, bie überlommerte Srabition jeber neuen gbee unb jeber

mobernen Anfcßauung ungeprüft unb urteil§lo§ gum Opfer gu bringen.

Aach jeber biefer beiben Aidjtungen mirb oiel gefehlt ;
unb in§befonbere

ift e§ eine ©chmädje nuferer mobernen geit, morin allerbingS anbererfeitS

gugteicp and) bielfad) ißre ©tärte beruht, ba§ Alte, Gemährte mit leidstem

©inn über 23orb gu merfen unb bielfad) trititloS neuen (Gößen angußangen,

bereu Anbetung bom redeten SBege gum giele abfüprt. Mag e§ auch maßt

fein, baß ber gerabe 2Beg nkßt immer ber näcßfte ift, fo pflegt bocß meiftertä

ber !rumme 2Beg ein Urnmeg gu fein, auf bem 3 eit unb Kräfte nu|lo§ ber*

fcßmenbet merben.

©ine fotd)e SBetfcßmenbung finbet pettobenmei3 auf allen (Gebieten be§

menfd)Iid)en (Geifie§leben§ ftatt: in ber SBiffenfcßaft, in ber .tunft, im etpif^en

unb im fokalen Seben. Saß fo in unfern Sagen befonber§ bie ®unft buntle

unb berfGelungene $fabe manbelt, mirb mol)l immer allgemeiner gugeftanben;

bod) and) in ber $äbagogif geitigt bie Sßeorie mie bie ^ßrap§ fo manche taube

unb murmftid)ige grud)t, meldje bei ißrem Anfeßen fo große Hoffnungen gu

erfüllen fcßien. (Gerabe in biefem gadje aber ift ber Aad)teil um fo fcßmer-

miegenber, al§ unter ben Mißerfolgen eine gange (Generation gu leiben hat,

unb ißre Aacßmirfungen nur erft bei ben (Epigonen aufgepoben merben tonnen.

Um fo mistiger ift e§ beSpalb, auf berartige Abirrungen unb Mißbrauche hin*

gumeifen unb ohne Aüdfid)* auf Sob unb Sabel mit allen Kräften auf bereu

Abteilung gu bringen.

©o fehr e§ and) anguertemten ift, baß ba§ gntereffe an ben ergießerifcßen

gragen immer meitere Greife ergriffen hat, fo ift hoch naturgemäß hierbei

bie (Gefahr bertnüpft, baß bie päbagogifcpe ©inficht hiermit mcßt immer gleichen

6cßritt hält, unb baß ber Anschlag oft meniger burcß innere (Grünbe al£ burcß

äußere gattoren gegeben mirb. Sennocß ift eä freubig gu begrüßen, baß auf

bem (Gebiete ber (Ergießung ein kräftiger Seben^brang pulfiert, bei beffen

Äußerungen ficf) jebocß mcßt überall ba§ Sßollen mit bem ©ollen, ber 2öeg

mit bem giele bedt. ge intenfioer aber bie £eben§traft, befto öetfänglicßer

unb bebentlidjer aud) bie grrungen, — je heller ba§ Sicht, befto bunfler ber

©chatten!

S)a§ machfenbe päbagogifcße gntereffe oon feinen grrungen in ißren

bebentlicßften ©rfcßeinungen gurüdgufüßren unb in feiner gntenfität ben

gorberungen einer gefunben *ßäbagogit tonform gu erßalten unb gu förbem, —
ba3 ift ber gmed ber nachfolgenben Blätter.
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Schulreformen unb kein Cnbe.

CT\aS unruhige haften unb Umhertappen auf ollen (Gebieten, baS unstete

drängen unb Suchen naCh neuen BilbwtgSmegen, baS meift unmotioierte

9lufbrängen öon frembartigen BilbungSftoffen, baS übereilte Überborbmerfeu

beS ^iftorifd) ©emorbenen, — nirgenb ein fefter Boben unter ben gtißen,

nirgenb ein unentmegteS, ruhiges gortfdjreiten, melcheS auf fixere Über-

zeugung gegrünbet mit feftem 9flanneSmut unbefugten Angriffen bie Sore
oerfd)Iießt: baS ift bie (Signatur unferer geit. Rur §u leidet mirb bon ben

$ommanbanten bie ^arlamentärflagge aufgelegt, ba man bie (Stimmen

ber Rngreifenben nur gejault, nid)t ihrer Dualität nach gemogen hat. 2Bie

mand)eS Bollmerl mirb in furzer geit jerftört, moran ber gleiß bon (Gene-

rationen in reblidjem (Schmeiß gebaut! ©in neuer, ftoljer Bau foll begonnen

merben, aber ba bie Mittel nicht reichen, mirb'S nur eine einfache Umfriebung,

bie ficE) alSbalb mieber als unbrauchbar ermeift: parturiunt montes, nascetur

ridiculus mus!
<So med)feln, ohne Bilb gebrochen, in rafcher golge bie (Strömungen im

geiftigen ßeben unferer mobernen geit. Saß and) bie (Schule bon biefem

„2öed)feifieber" in RMeibenfchaft gezogen mirb, ift nid)t zu oermunbem.

SBo nur irgenb ein mirtlidjer ober ein eingebilbeter Mangel fid) in ihrem Orga-

nismus z^igt, ba fud)t auch fofort ein berufener, oft genug aud) ein unberufener

Reformator benfelben bon ©nmb aus zu regenerieren, inbem er, um in jenem

Bilbe zu bleiben, aus einer RtauS einen Berg macht. ©S märe aber ebenfo

ungerecht als einfeitig, zu leugnen, baß folcßen Reformplänen jeber berechtigte

©runb abzufpreäjen fei; nur baS muß entfRieben ihnen gegenüber behauptet

merben, baß eine berartige Reformation „an £aupt unb ©liebem" meit
über baS giel hiuauSfChießt unb gerabe hierburCh ihre Berechti-

gung berliert. Saher geht bie gefd)id)tlid)e ©ntmidlung ber ^äbagogi! über

folChe §immeISftürmereien auCh zur SageSorbnung über, menn fie auch ben

berechtigten, oft freilich minzigen ®ern berfeiben mit bem Organismus ber

©chule mögliChft amalgamiert: h^erauf bemht eben ber gefunbe gortfdjritt

ber $äbagogit, mithin auch berjenige beS (SchulmefenS.

Bon folgen mehr ober minber heftigen ©Chmanfmtgen mirb nun meniger

bie BoIfSfdjuIe als befonberS baS höhere <Sd)uImefen betroffen, menn auch

beibe Wirten bis zu einem gemiffen ©rabe in gleiche 9)Meibenfd)aft gezogen

merben, ba fie beibe auf benfelben gunbamenten ermachfen; je umfaffenber

bie Reformpläne finb, befto mehr merben beibe <Sd)ulgattungen oon ihnen

berührt.
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©S mürbe §u meit führen, mollten mir alle hierher bezüglichen Borfdjläge

fritifch beleuchten, bielmehr fönnen nur biejenigen einer, menn auch furzen

BSürbigung unterzogen merben, meld)e bie Beachtung meiterer greife
auf fidj gezogen haben. —

§iftorifd) fomohl als auch facf)Xid) hat bie Mehrzahl ber 9fteformenborf<f)Iäge

ihren @runb in ber alten ®ontroberfe beS §umaniSmuS unb be§ Realismus,

— ein ©egenfap, melier, in ben menfglichen Naturen begrünbet, fiel) feit

alterS her &alb mehr halb meniger in ber ©ntmidlung ber Sttenfchheit geltenb

gemacht hat unb fich ftetS geltenb machen mirb. 9ftag auch frei allen Btenfdjen

ihr gefamteS Genien unb Sun fiep um ein beftimmteS 3eutrum gruppieren,

melcpeS als Ie|te Sriebfeber bemfelben feine fpezififepe gärbuhg berleiht, fo

ift biefelbe bod) bei bem einen mehr geiftiger 5lrt, mährenb bei ben anberen

ihre ©pannfraft in ben Berpältniffen ber äußeren B3elt begrünbet ift. Buf

biefem Unterfdjieb beruht im mefentlichen bie ©Reibung ber übermiegenb

ibealen üon ben übermiegenb praftifd) angelegten Naturen ber 3ftenfd)en,

menn auch biefer Unterfdjieb immerhin nur ein relatiber, fein abfoluter ift.

Unb eben hierin hat ber ®ampf beS Humanismus unb beS Realismus feine

©rflärung unb zugleich auch feine relatibe Berechtigung.

gn bie <25efdt)icf)te beS ©rziepungSmefenS tritt ber ©egenfaß beiber ffticf)tun*

gen in baS bolle Bemußtfein ber erziepenben gaftoren erft gegen baS ©nbe

beS 16. gahrpunbertS in ben Bahnbrechern beS päbagogifcpen ÜtealiSmuS, in

einem Baco b. Berulam, 9^ a t i cf)
,
©omeniuS u. a. pflege ber

SJlutterfprad)e unb ber ^aturmiffenfepaften, — baS finb bie ©cplagmorte

biefer neuen $ra, bie mit mechfelnbem <35lücf bis auf unfere 3eit immer bon

neuem mieber Brejcpe legen in bie alte Sru|burg beS §umaniSmuS, fie feboch

niemals zur Übergabe zu zwingen bermögen merben. ffllag man auch ber*

fudjen, burd) äußerliche 3wangSmittel baS ©rziepungS* unb Unterrichts*

mefen bauernb in biefen ober jenen £urS hineinzuzmängen, fo mirb hoch immer
mieber mit gefcpicptlicher 9^otmenbigfeit ber ©ieger bem Befiegten meiepen

müffen. ©inen ebibenten BemeiS hierfür gibt uns bie gefd)id)tlid)e Betrad)*

tung ber neueren ^äbagogif.

Saß unfere 3eit, melche offenbar „im 3eicpen beS §anbelS unb beS Ber*

feprS" fleht, bem päbagogifcpen Realismus hulbigt, ift felbftberftänblich; hoch

flehen mir, menn bie 3ei<pen nicht trügen, in ber halb bielleid)! abgelaufenen

gefunben $teaftionSperiobe gegen einen auf bie Bebürfniffe beS praftifepen

SebenS zu menig DUidficpt nehmenben QbealiSmuS, ber bem BSefen beS §u*
maniSmuS ungleich bermanbter ift. Sie abmecpfelnbe .forreftion einer 9fftcp*

tung burch bie anbere bis zur fcf)ließlicf)en Berfcpmelzung beiber zu einer har*

monifchen ©inpeit ift baS ibeale ©nbziel ber ^äbagogif.

Bßenben mir uns nun zu ben aus biefem Gingen beiber Prinzipien her*

borgegangenen Sftefultaten, inbem mir baS gefchid)tlid)e BSerben berfeiben

als befannt borauSfeßen.

Stoß alter heftigen Angriffe hat baS ©hmnafium als bie ben alten huma*
niftifepen (Seift berförpernbe höhere ©chulanftalt im großen unb ganzen feinen

früheren ©harafter gemährt, mährenb ber SftealiSmuS nach langem §in* unb
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^ertaften bereu zmei als feine haften allgemeinen BilbungSanftalten ge-

zeitigt hat: baS fftealgt)mnafium unb bie Dberrealfdjule,
oon benen jene in Preußen menigftenS im galjre 1859, biefe bagegen erft im
galjre 1882 eine bestimmte Drganifation erhalten hat. Saß aber ein foldjet

SualiSmuS für bie fefte 5lu§geftattung beS realiftifdjen prinzipeS, unb zmar

befonberS in feinem Verhältnis §u bem humaniftifchen, eine große (Gefahr in

fid) birgt, liegt auf ber §anb: fyex ein monumentaler, feft in fiel) gefügter

Bau, beffen Seile fich alle e i n e m beftimmten plane fpmmetrifch eingliebem,

bort §um Seit ein 5luSeinanbergehen ohne innere Berechtigung, zum Seil

mieber ein gefonberteS parallellaufen ohne genügenben ©runb zur Srennung;

eS fehlt eben bie fefte, eigentümliche Ausprägung beS realiftifchen PrinzipeS,

melche ber in fid} gefchloffenen, d)aratterüollen Einheit beS humaniftifchen

®hmnafiumS baS ©leichgemidjt zu bieten oermöchte.

Sie Berfdjiebenheit beiber Prinzipien muß notmenbig auch tu ben beiber-

feitigen Gattungen ihrer BilbungSanftalten, follen fie ihrem gmede entfpredjen,

fomopl in ihren fielen als auch in ihren Mitteln zum eigenartigen, fpezififdjen

AuSbrud lommen; nur mo fid) Prinzip unb Drganifation jener Anftalten

beden, haben biefe eine Berechtigung zu ih^er ©jiftenz.

ü Betrachten mir bon biefem Stanbpuntte aus bie mefentliehe Aufgabe

beiber ©chulgattungen.

Sie Drganifation beS@pmnafiumS geht offenbar in ihrer Eigenart

barauf hinaus, in ihren göglingen nicht nur ben ©runb zu einem felbftänbigen,

miffenfchaftlichen Senten zu legen, baS imftanbe ift, unmittelbar felber aus ben

unbeweglichen Duellen zu fd)öpfen, auf meldjen unfere ganze mobeme Bil-

bung beruht unb melche ftetS bie ©runblagen aller unferer ibealen Beftrebungen

in ®unft, BSiffenfdjaft unb zum Seil fogar in religiöfer Beziehung bilben merben;

fonbern baS ©pmnafium foll unb mill auch bie immer fid) Oerjüngenbe Pflanz-

ftätte fein für biejenigen ©eifter, melche einft bazu berufen finb, unfere eigene,

nationale Kultur burch neue gmpulfe fdjrittmeife ihrer Berbolltommnung

entgegenzuführen. Unferer ganzen Kultur mürbe ber ©runb unb Boben
unter ihren güßen entzogen, eS mürbe mit rauher §anb zmifdjen Butter unb

Sochter bie 9tebelfd)nur burchfehnitten merben, menn uns je baS bollfte Be-

mußtfein Oon bem fo engen gufammenhang unferer geiftigen ©rrungenfepaften

mit ber Bergangenpeit, inSbefonbere aber mit ber flaffifdjen SBelt, abhanben

!äme. Überhaupt ift ein tieferes, miffenfchaftlicf)eS (Srfaffen ber geiftigen

Beftrebungen unferer geit auf allen (Gebieten ohne ein gurüdgepen auf ihre

erften Sßurzeln unb gunbamente unmöglich, benn jebe ßeiftung unb ©rfepei-

nung ift nur baS Scplußprobutt ihrer gerichtlichen Borentmidlung. Unb

hierzu ben erften ©runb zu legen, baS ift bie mefentlicpe Aufgabe beS ©ßm-
nafiumS.

Auf ganz anberen Prinzipien mirb bie entfpreepenbe Sepranftalt beS

Realismus beruhen. Unter Oölliger Berzichtleiftung auf bie Kenntnis ber

pumaniftifepen ©eifteSmiffenfcpaften unb beS piftorifepen gufammenpangeS

ber unferer Mturentmidlung zu ©runbe liegenben gbeen in SBiffenfcpaft

unb $ümft mit benjenigen beS tlaffifcpen Altertums hat bie reale Bilbung

ein oollbemußteS Auffaffen unb Anmenben ber Berhältniffe in ber äußeren,
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fidjtbaren SSelt §u erzielen. SSenn fie bemnad) aud) bormiegenb praftifdjer

91rt ift, fo ift fie bocß für bie äußere Sßoßlfaßrt ber ®efamtßeit bon ßoßer 93c-

beutung, unb ber ©rfolg berfelbett oft ctn fo bielfacße SSebingungen unb SSor-

auSfeßungen gefnüpft, baß fie ein ben loruplijierteften SSerßältniffen ge-

macßfeneS Urteil, eine nur burcß bielfacße Übung beS @eifteS erreich-

bare Seicßtigteit im fdjnellen Sluffaffen beS SSicßtigften unb brauch"

barften ein umfangreiches poßtibeS SBiffett notwenbig erforbert. da-

neben barf fie aber aß eine allgemeine ©cpulanftalt über bem ^raftifcßen

baS gbeale, über bie äußere SSelt bie innere mcßt böllig in ben §intergrunb

treten laffen. Tie Gilbung einer folgen Slnftalt genügt bolltommen für alle

biejenigen ©tänbe, welche man moßl ben ßößeren zuzuzäßlen pflegt, bie jebocß

nid)t einer ßößeren, miffenfcßaf Hießen Tutcßbilbung bebürfen, ba fie nicht

bie berufsmäßigen güter unb Beßrer ber ibealen ©üter ber Sftenfcßßeit finb.

©ine folcbje realiftifcße 9ticßtung finbet am abäqnateften ißren SluSbrud

in ber D b e r r e a l f dj n l e. HJiag es and) immerhin eine fcßmierige nnb

oielfad) and) eine ßeitle ©acße fein, beftimmte ©tänbe einem derartigen S3ü-

bungSgange gnjnmeifen, fo macßt bod) einerfeitS ber fcßarf prononjierte Unter-

fcßieb ber beiben Prinzipien, nnb anbererfeitS bie Slnforberung an bie Seiftungen

unb Aufgaben ber betreffenben ©tänbe eine berartige ©cßeibung nicpt alljn-

ferner, wenn eS and) nicht angänglid) ift, überall unb für alle feiten eine

fcßarfe (Grenze feftjnlegen. ©o mürbe woßl für baS ßößere Poft- nnb Tele-

graphen-, für baS gorft-, ©teuer-, gngenieurfacß fomie für baS Militär eine

realiftifcße SSilbmtg bie zwedentfprecßenbfte fein, wäßrenb eSfür anbere ©tänbe,

mie z- SS. fürs SSanfacp, zweifelhaft fein !ann. gebenfallS ift eS ©acße ber S5e-

ßörben, hierin in unparteiifcßer Sßeife eine ©renzregnliemng borzuneßmen

nnb biefelbe in angemeffenen Zeiträumen zu tontrollieren.

SllS eine britte ©cßulgattung fteßt nun z^ifcßen ben cßaratteriftifcßen Sln-

ftalten beS ©pmnafinmS nnb ber £)berrealfdjule baS Stealgßmnafium
mit einer offenbar ampßibienßaften Statur, ©cßon bie Zufammenfeßung
ber Sßörter „9teal

i/

-„(^hmnafium
i/

läßt nnS auf eine gewiffe gwitterftellnng

biefer ©cßule fdjließen, fofem biefelbe banacß mcßt nur bem ßnmanen, b. ß.

ecßt menfcßlicßen, ibealen Z^ede beS „ßumaniftifcßen" ©pmnafinmS bienen

will, fonbem baneben zugleich aud) bie ©rfenntniS beS Realen, b. ß. ber finnlicß

waßmeßmbaren Söelt, als zweites gleichwertiges SSilbungSprinzip anertennt

nnb oerwertet. SSeratgleidj nun ancß beibe SSilbnngSprinzipien, jebeS für ficß

betrachtet, ißre bolle SSerecßtigung ßaben, fo oerßinbert bod) ein folcßer Tu-
aliSmuS in ber Slnerfennung ber bölligen (Gleichberechtigung beiber gaftoren

eine in fid) ßarmonifcß einheitliche SSilbnng. Taßer bie in feiner ganzen ge-

fdhicßtlicßen ©ntwidlung bis ßente Oermißte ©inßeit beS S3ilbungSprinzipe§

beS SftealgßmnafiumS, welkes feinen zentralen ©cßwerpunft halb in ben

Staturwiffenfcßaften, halb in ben ©pracßen zu ßaben meint. 9äemanb tarnt

eben mit gleicher Siebe ztoeien sperren bienen, and) baS Sftealgßmnafium nicht;

baßer halb bie prononzierte ^erborßebung feiner ©elbftänbigteit, halb wieber

bie ängftlicße Slnleßnung an baS @ßmnafium, — ein fortWäßrenbeS ©djWanten
unb Sßanten, welches Weber bie Sinftatt nod) ißre Zöglinge zur ftetig fort-

fdjreitenben ©ntwidlnng unb zum rußigen ®enuß beS ©rworbenen tommen
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läßt. SDagu tommt ttod) bie einfeitige unb öerßältntömäßig nur fcßmacße unb
unüoflftänbige Vertretung ber ßumaniftifcßen Vilbung burd) ba§ Sateinifdje:

int „9fteal*®ßmnafium", mäßrenb ba§ gmeite „9luge" be§ ©ßmnafiumS, ba§

®ried)ifdje,ßieröölligblinb bleibt; unb bodjfinbet faft unfere gefamte miffenfcßaft*

lidje Vilbung in allen ißren Verneigungen gerabe in ber griedjifcßen Literatur

unb in griecßifdjer 5hmft bie fiarten SBurgeln it)rer traft! 2öer biefe ©cßäße

nur burcß frembe §ilfe gu ßeben unb ißre ©djönßeit nur burd) einen Jnter*

treten gu genießen bermag, ber fteßt ungmeifelßaft nidjt auf ber bollen §öße
ber miffenfdjaftlidjen ©rtenntni§ unb einer allgemein miffenfcßaftlicßen Vilbung,

mag er aud) immerhin auf anberen (Gebieten auf ber §öße feiner Jeit fielen.

3lllerbhtg§ führen biete SBege nad) 9ftom, — gu jener §öße aber nur einer,

unb ba£ ift ber über 9tom nadj Sitten. M)er gingen aud) felbft bie alten

9?ömer ftßon biefen 28eg, inbem fie überall in ißrem geiftigen £eben unb

©cßaffen au§ bem Jungbrunnen griedjifdjer Vilbung fdjö^ften.

Jener Mangel eine§ felbftänbigen $ringtße§, beffen tonfequen§ ba§ 9ieal*

gßmnafium al§ eine fidj au§ ißm notmenbig ergebenbe ©cßulanftalt gmtfcßen

bem (gßmnafium unb ber Dberrealfcßule erfdjeinen ließe, ift nun bie Urfadje

fo mannigfadjer ^tnberungen in ber Drganifation be§ 9tealgßmnafium§, melier

in^befpnbere aud) ba§> ©tjmnafium in SJ^itXeibenfdjaft gießen,, moburcß e§ halb

nad) biefer halb nad) jener Stiftung ßin mobifigiert mirb. / ‘fticßt alfo eine

innere ^otmenbigfeit, fonbem eine augenblidlicße, burd) äußere ©rünbe

ßerborgebracßte Xage^ftrömung öerurfadjt ba§ fortmäßrenbe ©djmanten in

ber Drganifation biefer Slnftalten, melcße§ fid) in ber oermeßrten ober oet*

minberten Vflege ber ßumaniftifcßen Otidjtung im ^ealgtjmnafium unb kt

berjenigen ber realiftifdjen gäcßer im ©ßmnafium gum ©djaben beiber <$at*

tungen fo oft in flörenber SBeife bemerfbar macßt. Jn gemiffen treifen er*

fcßeint moßl gar ba§ 9tealgßmnafium ald bie ©cßule ber gufunft, ba beibe

SRicßtmtgen in ißr angeblid) gu ißrem fRec^te tommen, ftatt baß in SBaßrßeit

beibe in ißrer traftoollen Sßirtung abgefcßmäcßt unb itjre eigenartigen Vil*

bung§fermente laßmgelegt merben. ©ine rußige, ftete gortentmidlung im

ßößeren ©djulmefen mirb erft bann mieber eintreten tonnen, menn eine bet*

artige ungefunbe SRiöalität burd) fefte, faubere ©Reibung ßier ber ßumanifti*

fcßen, bort ber realiftifdjen Wnftalt unmöglidj gemacßt mirb. ©ine Kompromiß*

anftalt ßintt nad) beiben ©eiten unb macßt bie Verßältniffe nur uttfidjer unb

üerfdjmommen. 3)a§ fortmäßrenbe liebäugeln mit bem ©Jßmnafium bemeift

gur ©oibeng ba§ Vemußtfein, baß maßre miffenfdjaftlidje Vilbung oßne flaffiftße

©tubien nicßt möglid) ift, mäßrenb fid) anbererfeitö jene 9lnftalt gu einer bölligen

Vergidjtleiftung auf biefelbe nidjt entfließen tann. ©erabe ßierin berußt

aber bie Vere(ßtigung unb bie ©tärte ber Dberrealfcßule, melcße bie alleinige

berufene Vertreterin ber ßößeren realiftifdjen, mie ba§ (SJßmnafium btejenige

ber ßumaniftifcßen Vilbung ber Jugenb ift.

$er im 17. unb 18. Jaßrßunbert immer lauter merbenben gorbertmg

gegenüber, bem UtilitätSpringip einen größeren ©influß einguräumen, üerßielt

fidß ba§ ©ßmnafium fpröbe unb gurüdßaltenb. Jmar bequemten ftcß einige

Slnftalten bagu, bie realiftifcßen gäd)er unter Vefcßränfung be§ UnterridjtS in

ben Haffifdjen ©pracßen meßr in ben Vorbergrunb treten gu laffen; im großen
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unb gongen jebocp mugte ba§ ©pmnafium biefe ihm nur üon äugen aufge*

gtoungene Nötigung al3 eine feinem innerften SSefen (üiberfpredpenbe Neuerung

entpfinben. Die oft fcproffe gutüdmeifung eines an fiep berechtigten neuen

BilbungSpringipeS führte enblidp gur Errichtung eigener fftealanftalten, be*

fonberS burdp © e m l e r (1706) unb § e cf e r (1747). 9luf ihnen ermarb fidh

bet -äJtittelftanb bie gum praltifdpen SebenSbetufe nötige allgemeine Bilbung,

mäprenb bie höheren ©tänbe ihre Borbilbung auf bem ©pmnafium erhielten.

SliSbalb jebocp ermatte baS Verlangen, bie Otealanftalten gu einer folgen ®öpe

gu erheben, bag ihre Seiftungen benen be§ $pmnafiumS gleidpmertig feien;

baher bie flaffifdpen Eietf(palen, (oelcpe bie üerpältniSmägig noch junge Slnftalt

mit ficf) herumträgt. SBäprenb biefelbe, feit 1859 ftaatlict) gunäcpft als „9ieal-

fcpule erfter Drbnung", feit 1882 als „9tealgpmnafium'' anerfannt, fi(p immer

no<p ni(pt babon gu befreien bermocpte, pat bie „pöpere ©emerbefcpule", feit

1882 „Oberrealfdpule" genannt, in fonfequenterer, energif(per Durchführung

beS realiftifcpen BringipeS jebe Slnmanblung gu pumaniftifdper Denbeng burdp*

aus üerfdpmäpt unb fidh beSpalb, bon äugen unb bon innen ungeftört, in fiep

felber gefeftigt.

ES ift bereite bemerft inorben, bag bie unglücflicpe gmitterftellung be§

9tealgpmnafiumS in mannigfachen Säuberungen feines Sepr* unb ©tunben*

planS bergeblicp einen SäuSgleicp gu finben fuepte. DaS ©tpeitern biefer §off*

nung legte nunmepr ben SBunftp nape, mit bem EJpmnafium eine fo enge

Berfcpmelgung eingugepen, bag beibe Wirten unter Drartgabe refp. Übernahme
iprer bis bapin ifolierten Eigenart ein novum tertium als eine „E i n p e i 1 S-

f dp u l e" ober ein „© e f a m t g p m n a f i u m" bilben follten. Der SBort*

füprer biefer 9ticptung toar 0 ft e n b o r f ,
melcper in feinem Bucpe: „DaS

pöpere ©cpulmefen unfereS ©taatS" einen böllig gemeinfamen Unterbau

forberte, auf tueldpem ficf) bann bie gur Berufs* unb gacpbilbung überleitenben

©dpulftubien ber Oerfepiebenen Sftidptungen gefonbert fortfe|en füllten. Söäprenb

in ben unteren Klaffen üon ben ©praepen neben ber SÜtutterfpradpe nur baS

grangöfifdpe getrieben tuirb, tritt mit ber Untertertia auf ber einen ©eite baS

Englifdpe, auf ber anberen baS Satein auf, morauf fiep bie ©cpüler ber latei*

nifdpen Abteilung nodp einmal gtoifepen Englifdp unb <35riedpifcp entfcpeiben.

Sftadp biefem Borfcplage bilbeten jebodp bie ©cpüler beiber Sänftalten immer
nodp niept eine unterfcpiebSIofe Einpeit, fonbern ein Konglomerat üon gmei nur

äugerlitp gufammengefcp(neigten Befianbteilen; baper trat ber im gapre 1886

in Jjpannoüet unter regfter Beteiligung üon ©cpulmännern aus allen beutfepen

©auen begrünbete beutfepe EinpeitSfdpulüerein für bie üolle

Bertoirflidpung jener Sbee ein, inbem er fämtlicpe UnterridptSfäcper beiber

©tpulen, infonberpeit baS ©rieepifepe unb baS Englifdpe, als obligatorifdpe

©egenftänbe für alle ©cpüler ber neuen EinpeitSfdpule forberte. Die Be-

bingung ber SRöglicpfeit einer berartigen Bermirflidpung fiept er in ber 2luS-

fdpeibung alles Unnötigen, in einer päbagogifcpen Kongentration ber Unter-

richtsfächer fomie in einer befferen gacpüorbilbung ber Seprer.

Drugen folcpe 9teformüorfdpläge auep offenbar ben ©tempel einer Utopie

üon üorneperein an iprer ©tim, fo patten fie boep ben praftifepen Erfolg, bag

in ber Dat in ben fog. „9t e f o r m f dp u l e n" bie unteren Klaffen, allerbingS
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mit betriebenen Sanierungen, nad) bem $lane jener „©inljeitSfchule"

organifiert mürben; ebenfo mürbe aud) hier ber Sehrplan beS SRealghmnafiumS

bem beS @bmnafiumS bis auf geringe Abmeierungen angenähert. ASährenb

in biefen beiben Anftalten ber frentbfbrachliche Unterricht in ber unterften

klaffe mit bem Satein beginnt, fängt er in jenen meift mit bem granjofifeijen

an unb fdjiebt ben lateinifdjen Unterricht meiter hinauf. ÜDttt biefer (Gleich-

machung hängt notmenbig ber beginn beS @tied)ifchen erft in ber Tertia beS

©tymnafiuntS unb anbererfeitS be§ ©nglifdjen in bem Salghmnafium jnfammen /

Der gmed biefer betriebenen ©jberimente, einen normatiben gemein-

famen Unterbau für bie höhnen (Schulen §u geminnen, ift nicht ohne meitereS

bon ber ©anb §u meifen, ba er ben gamilien, in bereu Sßohnort eine höhere

Schule ift, bie äftöglichfeit bietet, ben Sohn bis §um ©intritt in bie Dertia

felber §u erziehen, unb zugleich auch ben geitpunft ber ©ntfReibung über feine

gufunft bis §u biefem Termine hiuauSrüdt. dagegen bebingt, mie jeher

$omdromiß, fo auch biefer ein Schlaffen bon biefer ober jener fonft bered)*

tigten gorberung, meines befonberS ber fcfjmädjer oeranlagte (Schüler noch

lange als eine oft fdjmer nad^uholenbe £üde empfinbet. Da§u fommt aber

bor allem noch ber fpätere Anfang beS grie^ifd)en Unterrichte, ber nicht nur

baS früher ber üuarta jugemiefene $enfum einholen muß, fonbem auch Qerabe

biejenige geit hierin berfäumt, meldje erfahrungsmäßig für bie Aneignung

beS rein ©ebächtniSntäßigen im Unterrichte bie geeignetfte ifW-©S fragt fich

boch, ob jene freilich nicht §u leugnettben Vorteile biefe Nachteile aufjumiegen

imftanbe finb, jumal bie reine ^rajie bie SSirfung folcher ©Ederimente faum

pi entfeheiben bermag, ba gu biele gufälligfeiten bei ben beurteilten mie bei

ben Urteilenben mitfpielen, melche bei ber ^Beurteilung nicht immer offen

zutage liegen. Daher bürften fold)e Verfudje nur in ber borfichtigften ABeife

unb in fehr befchränftem Sttaße borgenommen merben. SBie bereits bemerft,

liegt ber ©runb berfelben nur in ber gmitterftellung beS SalghntnafiumS,

mährenb bie ftreng realiftifdjen Anftalten allein berartige, hoch immerhin ge-

magte ©Ederimente faum oeranlaßt haben mürben. AnbererfeitS aber ift

unurnmunben §u§ugeftehen, baß baS ©tymnafium bie berechtigten Anfdjauungen

ber mobernen geit nicht bomehm ignorieren barf, fonbem ihnen fomeit fRedj-

nung tragen muß, als fie eS nicht mit feiner eigentlichen,
eigen ft en Aufgabe in Disharmonie bringen. Der fdjrof-

fen Anmenbung beS AuSfdrud)eS: „sint, ut sunt“ ift baher nicht beijupflic^ten.

Dte neueften SReformenborfcf)Iäge nuferer Dage Oerfudjen, bie ©tefunbheit

beS Körpers auf Soften ber ©ntmidlung beS ©teifteS §u förbem unb ben SSert

ber Arbeit an bem ÜSßftab beS Vergnügens ju meffen. ©S mirb Sturm ge-

läutet gegen bie Schule unb ihre ©inrid)tungen als Vrutftätte ber förderlichen

unb geiftigen Verfümmerung ber gugenb jum Staben ber nationalen 2BohI*

fahrt, ©iner ber lauteften ©horführer einer folgen rebolutionären Dichtung

ift ©Jur litt, ber in feinem Vudje: „Der Deutfche unb fein Vaterlanb"

in bem englifd)en Sportbetrieb baS SgenerationSmittel ber berrotteten gu-

ftänbe in ber beutfehen Schule fietjt, melier er bie beliebten Schlagmorte:

„VeredjtigungSmefen", „fßrüfungSfchminbel", „Schablonenbetrieb" u. a. ent-

gegenfd)leubert. ASenn er felber offen gefleht, „nie mehr ©aß .unb Verachtung
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in firf) aufgenommen ju höben als in bet unb gegen bie ©dhule", fo finb feine

©xmägungen eben nicht sine studio et ira gefchxieben unb tonnen baf)ex mohl

als lebiglich fubjeftibe ©Epettorationen unb ©ntgleifungen unbexüdfichtigt

bleiben, menn and) untex benen, bie bielleid)t in ipxex gugenbjeit in bex ©d)ule

ixgenbmie §abaxie exlitten höben, „Soufenbe ähnliches empfinben". ®ie

xächenbe üftemefiS getxänftex ©pxe unb jexfnidtex Hoffnungen finbet unter

allen Umftänben ftetS ein „taufenbfacheS" ©d)o.

Ungleich beacptenSmextex ift ein Bexfucp, bex mopl aus Siebe jux finbex-

melt geboxen, bod) eine böllige UntenntniS päbagogifchex BteiSpeit bofumen*

tiext. ©epx bejeicpnenb ift eS, bah bexfelbe nux Oon päbagogifd)en Saien

untexnommen ift, mähxenb bie fßäbagogen oon gad) fiep ablehnenb ju bex*

halten fcheinen. Bielleid)t bexbient ex gexabe beShalb exmähnt ju mexben.

%a biefex Bexfudt) eine gänzliche Umgeftaltung beS biSpexigen ©chulmefenS

auf ©xunb bex mobexnen 3öeltanfd)auung beredt, fo mag ex etmaS auSfüpx*

licfjex bepanbelt mexben: menn jmei 2Beftanfd)auungen hetexogenftex Slrt

haxt aufeinanbex flöhen, !ann bex gufammenftoh nicht ohne jebe SSixfung

bleiben.

gn einem geiftig xegen Boroxt unfexex Fcetxopole bejmedt bie unlängft

inS Seben getxetene mobexne ©djulanfialt, enblid) einmal baS jux Tat ju

geftalten, „maS feit bielen gapxen in ben ©emütexn bex ©Itexn exfehnt unb in

ben geitfchxiften füx ^eugeftaltung unfexeS ©cpulIebenS gefoxbext mixb".

^)uxd) bie kxt, m i e bie alte ©cpute Seiftungen bexlangt unb buxd) baS ©im
txid)texn bon totem SBiffen, untexgxäbt fie bie töxpexliche unb bie nexböfe ©e*

funbheit bex finb ex, extötet buxd) ipxen unnatüxlichen Sexnjmang bie Sexn*

begiexbe, pxefjt unnötige Untexxid)tSftoffe in baS finbexgehixn mit ©emalt

hinein unb ftumpft bie finnlidje Beobachtungsgabe beS finbeS ab ftatt fie ju

meden. 3Jät glidaxbeit ift ba nichts ju machen, eS muß bon ©xunb auf SßeueS

gefchaffen mexben. 2öo bishex abftxaltex unb theoxetifchex SBiffenSftoff in

einex unlinblid)en goxm unb boxgxeifenben geit, foll jept baS Sßiffen als ein

lebenbigex, meil felbftexlebtex Befitj aus bem finbe hexauSmachfen. 2)ahex

mug eg öuch in bex ©d)ule ein hönbelnbeS unb tätiges SSefen fein: auS bex

Sexnfchule muh eine SlxbeitSfcpule mexben!

gux Benützung beS natüxlichen SätigfeitSbxangeS bex finbex eignet fich

nun nichts beffex als bex HanbfextigfeitSuntexxid)t, bod) nicht mit theoxifiexenbex

Bebantexie; hiexan fcpliehen fich bei fxöhlichem (Spiel unb Treiben goxmlehxe,

Neffen unb Rechnen, plaftifcpe Slnfcpauungen unb plaftifcpe SBiebexgabe,

fomie geichnen unb SluSbilbung beS gaxbenfinneS. 91n bex §anb biefex SXuf^

gaben läht fich bex ganje UntexxichtSftoff bon galten ju lebenbigem Befiptum

entmideln, beffen pxattifcpe Bexmenbbaxfeit füxS Seben ein* füx allemal ge*

läufig bleibt, ©xft auf ©xunb beS prattifcpen fönnenS exfcplieht fich baS Bex*

ftänbniS füx bie theoxetifcpen gädfjex, mähxenb fonft ein jmangSmeifeS SluS*

menbiglexnen txeten muh ftatt eines innigen BexftehenS. Beim ©tubium bex

©pxadjen baxf niemals ©Jxammatit unb ©pnta£ an bie ©teile ipxex lebenbigen

©chönheiten unb ihxex mixtlichen Bexmenbbaxteit txeten. &ie Sepxbüchex finb

tote Bexmittlex toten BallafteS; bie Sßatux unb baS Seben mit if)xem unex*

fchöpflidhen Reichtum finb bie Büdfyex, in benen mix lefen müffen. i)ie ©xunb-
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läge alles Unterrichts fei ber 5lnf<hauungSunterricht im freien, in SBalb uttb

gelb, beim cpanbmerfer unb beim ^Bauern; bann lernen bie ®inber nicht rnie

bisher gelungen, fonbem aus eigenftem gntereffe. gft aber fo baS gntereffe

für ben Unterricht gemecft unb lernen bie ®inber gerne, fo braunen mir bie

3iele burchauS nicht niebriger §u ftecfen als bisher. Sind) leibet baS Gemüts*
leben bann nicht mehr unter ber 5lngft unb bem ftänbigen 3)tucf, in benen

unfere finber jahraus jahrein ihre fcfjöne, golbene gugenbjeit oerbringen,

unter ber Slngft um baS tägliche $enfum, ber gurcht üor ©träfe ober ber ©orge

um bie SBerfeimng. gn gefunbheitlicher SBegiehung merben bie ®inber nicht

burd) naturmibrigen gmang ju ftunbenlangem unb gebücftem ©tillfi^en in

fchledjter ©chulluft gefchmädjt unb blutarm gemacht. Unb enblicf) merben bie

täglichen SSorfommniffe in ber ©chule, bie gelegentlichen äftifchelligfeiten unter

ben ^inbern unb bie SBebrängniffe ihrer deinen §er§en üom erften£age an

Gelegenheit bieten, bie finber gu fittlicher §anblungSmeife §u erziehen, ohne

baß auSmenbig gelernte ÜRoralgebote unb 2lnftanbSregeln an bie ©teile felbft*

erlebter §er§enSetfahrungen treten bürfen.

gn ber %at finb einige Golbförner in biefen Ausführungen auch für

ißäbagogen enthalten, nur leiben bie Grunbanfchauungen baran, bah fte für

bie *ßra£iS unpäbagogifch finb; auch bieten fie burchmeg nichts 9teueS für jeben,

ber mit ber gerichtlichen ©ntmicflung beS ©rgiehungSmefenS befannt ift. 3)ie

©chonung ber Gefunbheit, baS AuSgehen oon ber Anfchauung als bem abfo*

luten gunbamente beS Unterrichte, bie mäeutifche Anfnüdfung an SBefannteS,

bie ©rmecfung beS gntereffeS, — baS alles ftrtb feit lange fdjon in ber $äbagogif

eingebürgerte begriffe, melche tytx jeboch berartig überfbannt merben, bah

ihre Anmenbung eben unpäbagogifch mirb. SSenn auch ie^e biefer gorberun*

gen, einzeln für fidf genommen, burchauS berechtigt ift, fo muh hoch natur*

gemäh biefe Berechtigung burch anbermeitige, ebenfo berechtigte gorberungen

befchränft merben. ©S üerhält ficf) hiermit ebenfo mie mit ber fog. Mlifion

ber Pflichten, melche oft genug im foraftifchen £eben eine Sßflidjt nicht nur

aufhebt, fonbem fogar in ihr Gegenteil umfe^t. ©ine folche ^ollifion unb

teümeife SBefdjränfung laffen bie geftellten gorbemngen bann als unpraftifch

unb unhäbagogifch erfcheinen.

An biefen ©infeitigfeiten leiben alle theoretifdj aufgeftellten Schulreformen*

oorfchläge gegenüber ber hiftorifh gemorbenen ©chule, in melier ber Gang
ber Gefehlte jene©infeitigfeitenaufihtenmahten2Bert
rebujiert unb gegenfeitig allmählich ausgeglichen
unb miteinanberin © i n f 1 a n g gebracht hat. 3)af)er fönnen

auch alle rebolutionären ©chulreformen feine AuSficht auf ©rfolg 'fyahm,

fonbem jene ©chule im einzelnen nur mehr ober meniger mobileren.

2)ah nun bie päbagogifchen Gmnbgebanfen, meldhe bie neue ©dfule in

bie *ßra£iS umfe|en mill, burchauS fein -iftotmm finb, bemeift ein hiftorifdjer

9tüdblid auf bie im gaffte 1632 erfdjienene magna didactica, in melcher fdjon

© o m e n i u S auf bie Gefunbljett unb bie förderliche ©rjiehung bringt, um
eine Harmonie mit ber religiöfen, fittlichen unb intelleftuellen ©r§ief)ung f)ex*

juftellen, meSljalb er mähige unb einfache Nahrung, 93emegung, emfte unb

heitere ©diele unb SD^ufif emdfiehlt. Auch bringt er auf Unterricht in ben
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IRealien, beten ©tubium er als gleichwertig neben bie ©prachen ftellt. ©tatt

t>er toten 93ü<äjer ober füllen wir baS lebenbige 93udj bet Statur auffplagen,

(grft aus bet Anfcßauung entmidelt fidb) baS SBiffen, unb baS finnlid) Singe*

flaute bleibt am fefteften im ©ebächtniS. guerft übe man bie ©inne, bann

baS (55ebä<htniS, "hierauf ben SSerftanb. Xie Metpobe folge bet Statut: man
fcpteite ftufenweife nad) Maßgabe bet macpfenben gäpigteiten fort, nidht aber,

mie eS gewöhnlich gef(piept, juerft mit ben ©praßen, fonbetn mit ben ©acp=

lenntniffen beginnenb. Slucp lerne bet ©cpület nicplS auSmenbig, WaS et

uicht zubor begriffen bat, unb et lerne nichts?, WaS nidht für biefeS ober jenes

Seben nüßlicp ift.

Man fiel)!, eS becft fidh faft jebeS 923ort mit ben angegebenen Prinzipien

nuferer neuen ©cpule. Unb weiter fttüpfte fcpon ©olrateSin feinen ®e*

fpräcpen abficf)tlicf) an 93efannteS an unb mußte bie tiefften Sehren burdj feine

mäeutifche SJletbiobe fcpeinbar bem (Gefragten §u entlüden, Mouffeau
unb bie ppilantpropiften ptebigten bie Slnmenbung bon Siebe ftatt

gmang, p e ft a I o z Z * baute alle (Erfenntniffe auf bie Slnfcpauung als ihr

abfoluteS gunbament, g r ö b e 1 bermenbete ben ©bieltrieb beS ftnbeS für

bie (Erziehung, unb enblid) glaubte § e r b a r t in bem gntereffe bie midhtigfte

Sriebfeber ber finblichen Sernlnft gefunben zu haben. Sille biefe für bie ba*

malige geit neu entbedten SSaprpeiten finb, fomeit fie im © e f a m t o r g a *

niSmuS ber ©cpule berechtigt waren, in benfeiben bereite aufgenommen,

foweit fie jebocp mit anberen berechtigten gorberungen tollibierten, allmählich

wiebet auSgefcpieben.

©o ift §War bie ©efunbpeit beS SeibeS unzweifelhaft eins ber loftbarften

<$üter; wirb fie jebocp als oberfter Regulator aller päbagogifcpen iätigfeit

angefehen, fo ift eine folcf>e Übetfpannung ihres SBerteS auf bie Erziehung nur

non fcpäbigenbem (Einfluß, benn Weber fie nodh felbft baS Seben ift ber (Süter

pod)fteS. gn gleid)er Sßeife erforbert auch bie Wahre Siebe ben gwang unb

bie ©träfe; auch heute nod) gilt immer baS alte 93ibelWort: „SBer feine Mute

fd)onet, ber paffet feinen ©opn". SSopl fdjafft baS gutereffe Siebe zur ©adhe
unb macht baS Semen leicht; bodf) barf eS nimmer bie SluSWapI beS SernftoffeS

nodh auch bie Metpobe ber Slneigung bebingen. Unb wie notwenbig enblidj

auch für bie förderliche unb geiftige (Sntmidlung beS BinbeS bie freie STätigleit

beS ©pieleS ift, fo wirb eS bocp zur ®efapr, Wenn eS bie ernfte Arbeit, baS

geiftige unb ethifche ©cpaffen unb Gingen, baS ©icpüberwinben unb ©idfj*

aufgeben, bie oft harte unb bittere Pflichterfüllung nicht zur (Entfaltung fommen
läßt. (Eine foldhe übertriebene SluSmertung an fidh berechtigter gbeen aber,

welche ohne gegenfeitige genügenbe SluSgleicpung nebenetnanber parallel

laufen, macht bie neue ©dfule nicht bazu geeignet, baS ©dhulwefen bon ($runb

auS zu reformieren, ^odp — in magnis et voluisse sat est!

$)ie jüngften Meformborfcpläge bagegen fud)en einem anberen Mangel
abzuhelfen, inbem fie für bie übernormal begabten ©cpület eine Oon ben normal
begabten gefonberte StuSbilbung bedangen, unb ztoar auf Soften ber allge*

meinen SSilbung. ©o urteilt 93 ö l f cp e in feinem „SBeltblid. (Gebaute zu
Matur unb fünft", baß brei Viertel aller ©cpulpenfa außerhalb beS gntereffen*

treifeS beS ©dhülerS liege, beffen 93ewältigung eine unerträgliche 93elaftung
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beg ©ebädjtniffeg unb ein tote! SBiffen fei, weil ihm jebet 91nfd)auungginhalt

fehle, liefet gange ©ebäd)tniglram habe jeßt gat leinen SBert mehr, ba man
ja für jebeg (Gebiet bet 2Biffenfd)aft, bet ßunft, beg gemerblidjen unb inbuftri*

eilen Sebent fo borgüglicße Sejifa befiße. Staben ben jeßigen höheren Schulen,

bie aufhören [ollen, gmangganftalt füt Starmalfinber gu fein, fotbett er Selefta*

Kaffen, in benen jebet nach feinet Neigung unb feinen Menten auggebilbet

mitb, fo baß alle anbeten gähigleiten um jene §außtbegabung aß ben Schmer*
ßunlt georbnet im §inblid auf fie unb ihre gmedfe auggebaut merben.T Stad)

bet PoIIenbung bet jeßigen Unterftufe tritt bie Steilung nach ben Oerfdjiebenen

^Begabungen ein, inbem in befonbeten flaffen Unterricht füt Sflathematiler,

Philologen, Sdjriftfteller, SEJlufifet, SDtaler, Mbßauer ufm. erteilt mitb. ^aä
Starmalßenfum fönnte jeßt fo leicht mie möglich gehalten metben, ba eg ja nur

bagu bienen foll, bem fßegififd) ^Begabten auch eine ©runblage füt allgemeine

SBilbung gu liefern; bie Sbegialßenfa aber lönnten fo anfßruchgboll mie nur

irgenb möglich gehalten metben, meil bie Seleltafcßüler ihnen ihre gange fraft,

unb ma§ bag Sßidjtigfte ift, ihre gange Siebe entgegenbringen mürben.

gn gang ähnlicher Seife befürmortet P e ß o I b t tn feinet SBrofcßüre:

„Sonberfcßulen füt herborragenb ^Befähigte", Schulen für bag hetbortagenb

befähigte ©enie, in bet eg eine noch umfangreichere Gilbung erhält, mie fie

ihm gurgeit an ben höheren (Schulen guteil metben lann. SBon Tertia ober

Selunba an follen bie (Schulen nach eigener Saßl bet Schüler fpegialifiert

metben; bie Erfolge bet Sonberfchule mürben jebod) noch größer fein lönnen,

menn ihre Unterftufe fchon etma mit ber Duinta begönne.

2)ag Pringif) biefer beiben Porfchläge, bie im mefentliehen bie gleiche

£enbeng haben, entbehrt allerbingg mohl nicht einer gemiffen ^Berechtigung

unb entflicht infofern gleichfam einer auggleichenben ©eredjtigleit, alg an

größeren Orten bereitg Schulen für m i n b e r befähigte Schüler eingerichtet finb,

um burch fie bie normal beranlagten Schüler an einem fdjnelleren gortfhreiten

nicht gu hiubern. So fcheint eg aug bemfeiben ©runbe nur gerecht gu fein,

auch für bie übemormal oeranlagten Schüler gleidjfallg eigene Slnftalten gu

errichten. SDod) mürben fich hiergegen mannigfache unb überaug fchmere 93e*

benfen erheben.

So ift eg gunächft in ben bei meitem am meiften gällen recht fhmierig,

ein mirKid)eg Ment, ja felbft ein ©enie fdjon in fo früher gugenb gu erlennen.

$8ei ber großen SJtahrgat)! ber mirKichen ©enieg offenbarte fid) bie befonbere

^Begabung in ber ^inbßeit entmeber noch gamicht ober nur in fchüchtemem

SDtaße, mäßrenb bagegen Oorübergeßenbe Saune ober tinblid)er Sßieltrieb fo

oft bon ben ©Item unb SSermanbten für einen bebeutfamen Sinl ber Statur

gehalten mitb, melden unbeachtet gu laffen ein Unrecht gegen bag Äirtb fei.

Unb geigt fich tn berM fchon halb eine ingeniöfe Anlage, fo ift gar leicht ein

grrtum in ber beftimmten Dichtung möglich, nach meldjer htu fid) biefelbe ent*

mideln mirb. Unb mer lennt ettblicf) nicht jene belannten Sunberfinber,

melche bie Seit burch ihre frühreifen ingeniöfen Seiftungen in ©rftaunen

feßten, halb aber mieber in bie §erbenmaffen ber SIIItaggmenfd)en htuab*

fanlen, unb oon benen eg heißt: „$>ag Sunber ift üergangen, bag $ittb ift

geblieben". Sille biefe ©rußßen bon „bekannten" ©enieg mürben burd) ©r~
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ricßtung üon befonbeten ©teniefcßulen in eine falfcße Paßn geworfen unb in

intern inneren unb äußeren Beben mehr ober weniger Schiffbruch leiben.

9lber and) menn ein mirllicßeS ©tente fcßon im ®inbe feine Sd)mingen lüftet

unb eS unzmeifelßaft in feiner fünftigen ©iröße in richtiger Vorahnung intuitib

erfannt mirb, fo bebarf gerabe ein folcßeS in feinem erften ©ntfeimen einer

ruhig auSreifenben ©ntmidlung in miffenfcßaftlicher ober fünfllerifdjer Pe-

Ziehung unb einer ftrafferen fittlicßen Bucht, um eS bor ©ntgleifungen zu be-

mähren, bie in bem ÜMieu einer -Kormalfchule naturgemäß günftigeren

Poben finbet. 2ßie manches ohne Bügel, milb einherrafenbe PegafuS-

fohlen hat nach futZeTn Sonnenfluge im jähen Slbgrunb fein ©nbe ge*»

funben!

©in meitereS fcßmermiegenbeS Pebenten bietet bie umgefehrte Pro-

portion : je ßößer baS Talent ober ©Jenie, befto niebriger baS allgemeine

Söiffen. 3n SSirfücfjfeit berßält eS fid) aber gerabe umgefehrt: je höher bie

Seiftung auf bem ©tebiete ber Söiffenfcfjaft ober ber ®unft, eine befto grünb-

licßere unb meitergrünbige Unterlage fe|t fie borauS, benn je höher ber Paum,
ein befto meitergreifenbeS ©rbreicß erforbert er, um bie Schmanfwtgen in

ber §öße ertragen zu fönnen. Sßie foIXte moß! einem Talente ober ©tenie

bie elementare, unbollenbete Pilbung ber unteren klaffen ober baS fubalteme

Püffen eines SeturtbanerS genügen, um fid) in abäquater SSeife auS^umirfen

unb bie SD7enfd)heit mit neuen gbeen zu befruchten *) ®er §inmeiS auf bie

in jeber Pranke botßanbenen Se^ifa läßt fafi bermuten, baß folcße Porfd)läge

nicht emft gemeint finb. $ie fpäteren miffenfd)aftlid)en Seiftungen eines

talentierten Sd)üIerS mürben bod) bebentlid) bei ber Pilbung eines nur ©in-

jäßrig-greimilligen beeinträchtigt, ba zumal in unferer Qeit ber fonnej ber

oerfd)iebenen Söiffenfdjaften bielfach ein fehr enger ift. §n abgefonberten

©teniefdjulen aber mürben nur Treibhauspflanzen erlogen merben, bei benen

bie erfparte geringe Beit bie mancherlei Nachteile nicßt aufmiegen mürbe.

SGßenn aber p e | o 1 b t glaubt, baß burch ben geiftigen SUefengemimt Per-

hältniffe gefchaffen mürben, „bie and) eine Ummanblung ber Seßrpenfa unferer

eigentlichen gochfcßulen bemirtten", fo ift hoch bem ©Jenie auch bei bem jeßigen

Unterrichtsbetriebe eine unbegrenzte Perfpefübe geöffnet.

Tie fernere ©Jefaßr einer foldjen borzeitigen Pbfonberung fcfjilbert 3 i U e r

in überzeugenber SGSeife in feiner „©kunblegung zur Beßre bom erziehenben

Unterricht." „Selbft ben borzüglicßen Naturen", heißt eS hier, „bie fich burch

ein ßerborragenbeS Talent auSzeid)nen, ift nicht nadjzulaffen, baß fie nur in

ißrer füllen §eimat leben ober bloß versantes in eeteris fid) an bie Pefcßäfü-

gungen hingeben, bie aus ißrem Mente flammen, unb bie ißnen beSßalb in

hoßem ©rabe gelingen. Sßenn ißr Streben baßin geßt, müffen fie zurüd-

gehalten merben. ®ein ßögüng barf feiner gnbibibualität unb bem baburch

bebingten Perfinlen in ©infeitigfeit überlaffen bleiben. SSenn bem Böglmg
nacßgefeßen mürbe, fo ganz iu ben abgefonberten Pünfel beS menßhlicßen

Bebens unb Schaffens fid) zurüdzuzießen, ben feine eigentümliche Statur zu

ißrem Söoßnfiße auSerloren hat, menn er forbem bürfte, baß feine Gilbung

*) Pgl. fftx. 9: Tie Pemertung ber allgemeinen unb ber formalen Pilbung.

SC. S3ogel, ®te päbagogiften ©ünbcn. 2



8 @<ä)ulreformen unb fein ©ttbe.

butdpauS nach bem Scpmerpuntte feinet ©emütl pin gravitiere, unb nichts mit

ihm geübt merbe, motin er nicpt fdpon von Statur fiep au§geidpne, fo mürbe er,

ftatt gu einem gangen, moplgeftaltetenSDtanfchen fiep auSgubilben, mie e§ nur

burdp gleidpfcpmebenbe SSilbung gefcpepen tann, geiftig gerrüttet; er mürbe nodp

mehr eine Sftißgeftalt merben, al§ e§ bei einer gnbibibualität, bie nicpt butdp

ben päbagogifdpen 33iIbung§progeß pinburdpgegangen ift, bei einer gnbivibu*

alität mit ihren ©den unb Unebenheiten, mit ihren Saunen unb Sonbet*

barteiten, mit ihrem eng begrengten §origont unb ihrer SÖttfdpung Von Ungeftüm
unb Apathie immer ber galt ift. Selbft bie größten fünftlerifdpen, miffenfdpaft*

ließen, tedpnifepen, inbuftriellen unb fonftigen Talente ober ®enie§ fönnen

menigften§ eine Überfielt über ba§, ma§ auf anberen (Gebieten VorgüglidpeS ge*

leiftet mirb, nicpt entbehren, Vornehmlid) auch al§ ©egengemidpt gegen bie

ihnen immer btopenbe (Gefahr, in rein fubjeftive Sluffaffungen gu Verfinfen

ober meiner ©mpfinbung gang aufgugepen."

$)a§ Streben, Schülern mit befonbeten latenten unb Neigungen Belegen-*

heit gu geben, biefeiben unter ©ntbinbung Von anbermeitigen an fie geftellten

gorberungen vorgug§meife gu pflegen, hat ber Söepörbe Einlaß gu einer bapim

gehenben Reform gegeben, inbem fie bie ^ompenfation V o r g ü g *

liehet Sei ft ungen in felbftgemählten Unterrichte*

f ä dp e r n gegen ein völlige^ SQtanlo in anberen geftattet, unb ber Statur be£

Unterrichte ber höheren klaffen eine mehr freiheitliche, atabemifdhe ©eftaltung

gu geben beabfidptigt. gnbeffen lag ee bieper fdpon in ber ^ompeteng ber

Sdpule, von jener ®ompenfation (Gebrauch gu machen; ihre ©rmeiterung

bürfte aber bodp mopl eine vorfidptige 5lnmenbung erforbem, ba biefe gugeitb

noch allgufepr einer feften güptung unb bee päbagogifdhen gmangee bebarf,

ber oft genug noch felbft für einen jungen Stubenten eine SBopltat märe

!

©ttblidp aber verfudpt ber reformbebürftige ©eift unferer $eit bie gugenb

von bem Slbiturientenejamen gu befreien, obmopl bodp ba§*

felbe feit über punbert gapre unb auch heute nodp feine ©jiftengberedptigung

ermiefen pat, unb bie auefdplaggebenben ©tünbe !aum eine Anbetung et*

fapren paben. £)ie tiefere Begtünbung jener SSeftrebung ift mopl votguge*

meife in ber förperüdpen unb vor allem geiftigen SSermeidplidpung unferer

gugenb fomie in einer potengierten ©eltenbmadpung ber gnbivibualität gu

fudpen, bie im SSolieieben ebenfo mie in ber ^äbagogif immer größeren ©im
fluß gu gemimten bropen. SBäprenb ber Sdpüler bi§per nur unter ber fteten

Seitung unb im engen geiftigen SBecpfelüerfept mit ben eingelnen Seprem bon

Stufe gu Stufe in bie Söiffenfcpaften eingefüprt morben ift, mirb ipm nunmehr

burdp bie ^Ibfcplußprüfung ©elegenpeit gegeben, gleidpfam befreit von biefem

©ängelbanbe, vor ber ipm mepr objeftiv gegenüberftepenben ®ommiffion in

felbftänbiger Sßeife fein Sßiffen gu entfalten unb gugieiep audp gu begrünben.

£>urdp biefe Stellung ber Äommiffion ift audp bem Prüfling eine ungleich

größere ©ernähr geleiftet für eine objettive Beurteilung feiner tetntniffe,

ale e§ bem bodp immer nur einen fubjettiven ÜDtaßftab anlegenben Seprer

möglich ift. 5)a jeboep anbererfeit§ mieber ber gadpleprer im geeigneten gälte

ber Slnmalt feiner Sdpüler ift, fo finbet pierburdp befonbere für ben fleißigen,

aber minberbegabten ober für ben ängftlidpen Sdpüler ein Sluegleidp beibet
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Dichtungen ftatt. 9lu§ biefem Grunbe mirb fobiel als möglich eine gerechte

Beurteilung ber Gefamtleiftung beS BtüflingS garantiert. @S ift bieS ein

gaftor, ber für bie Beurteilung einer folgen Prüfung bon öffentlichem Be-

lange ift, boi) ftetS übetfepen mirb. ©obann ift eS aber auch ein mefentlicher

Gemimt für ben ©chüler, menn er einmal gelungen mirb, Umfcpau §u halten

über fein in reblichem gleite unb ©cgmeige ermorbeneS Befigtum unb fo

menigftenS ein ungefähres Gefamtbilb feinet SBiffenS unb fömtenS geminnt

5E>er Umftanb, bag ihm nur Gelegenheit gegeben merben fann, biefeS

tlöiffen in nur min^igen 2IuSfdritten §u feigen, ift hierbei irrelebant, ba ber

Befig fyerburch nicpt beeinträchtigt mirb. 2)er ©inmurf bagegen, bag bie 9lb-

fcplugprüfung mie überhaupt auch jebe SHaffenprüfmtg ihre buntein ©Ratten

meit borpermerfen, inbem fie in gleicher SDSeife ©d)üler unb Eltern fd)on lange

Seit botpet in nerböfe Aufregung berfegen, bilbet feine gnftang gegen fie, ba

bie ©bentualität ber Berfegung auch opne eine befonbere Prüfung baSfelbe

„§angen unb Bangen in fchmebenber Bein" berurfachen mürbe. Unb mirb

nun enblicp bie Prüfung bielfach für ein Sotteriefpiel unb für eine GlücfSfacpe

gehalten, fo beruht biefe irrige Annahme auf ber UnfenntniS beS UrteilSmobuS

bon feiten ber £epter, melcpeS mefentlich burch bie borherigen Äffenleiftungen

beS ©cpüIerS beftimmt mirb. Sftag bei fpäteren Prüfungen öfter einmal baS

Glud Unmürbige begünftigen ober baS Unglücf fich an bie gerfen SBürbiger

heften, fo bietet bie ^bfcplugprüfung mie überhaupt bie ©cpulprüfungen pier-

gegen einen ©cpug, fomeit eS bei menf<hti<hen gnftitutionen möglich ift. giepen

mir fo bie Bilanz bon Borteil unb Nachteil, fo erforbert offenbar baS eigenfte

gntereffe ber ©chüler bie fernere Beibehaltung ber TOturientenprüfung.

©cplieglich fei noch ber mobemften Reform auf bem Gebiete beS ä b -

{henfcpuImefenSmit einigen SSorten gebacht. SBenn eS auch §u§ugeben

ift, bag burcg einen allmählichen Umfchmung ber fokalen Berpältniffe unb

burch ^e tecpnifchen (Srfinbungen fo manche meibliche $raft im häuslichen

gamilienfreife nicht mehr bermertet merben fann unb hierin bie Dotmenbigfeit

begrünbet ift, befottberS ben lebigen Töchtern anbermeitige SBirfmtgSfreife

§u erfchliegen, fo lägt fie offenbar hoch ihre eigentliche Beftimmung, ihre ppp-

fifcpe Anlage unb ihre natürliche Begabung für eine rein miffenfchaftliche Be-

fcpäftigung menig geeignet erfcheinen. 2)ie geringe $apl ber Ausnahmen ift

ein hinreichenber BemeiS ^iexfür. ©oll aber bie Grfcpliegung ber Uniberfität

für unfere £öcpter unb anbere miffenfcpaftlicp nicht genugfam borbereitete

Greife nicht gänzlich fruchtlos bleiben, fo mug bie Sßiffenfdjaft bon ihrem pebe-

ftal herabfteigen unb, mie eS unfere 3 eit freilich liebt, fiep popularifieren; ihrem

innerften Sßefen nach ift jebocp bie Sßiffenfcpaft hoch ariftofxatifcher Statur unb

mehrt bem profanen Bolfe ben ftutxitt §u ipr, unb felbft feine Reform bermag

ben Zugang ergmingen. „9^ur ber Dot gehorchenb, nicht bem eigenen

Stieb" mirb hier bie meibliche Statur in eine bebenfliche Bahn gebrängt, nach

ber nur „Überfrauen" lecpgen: bie groge Stenge bleibt ihr inftinftmägig ferne

unb piept im harten Kampfe umS Safein einen angemeffeneren SßitfungS-

freiS, §u bem eS unferer fokalen SBeiterentmicflung gelingen möge, ipr bie

SSege §u ebnen. SaS Borbilb ber tuffifdjen fog. „©tubentinnen" mirft nicht

gerabe ermutigenb für einen folgen „fortfcprittlichen" Berfucp, unb auch bei

2 *
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uns liegt mof)l bie ©efahr nahe, baß bie §örfäle öfter ihrem eigentlichen Smecfe

entgegen merben. SSie e§ fcheint, eilt baS ©jperiment bem SBebürfniffe borauS.

$)ie neuefte Sölüte ber mobernen $äbagogif, melche fitf» jüngft in SSei*

mar erfdpoffen h^t, fann mohl füglich unberüeffichtigt bleiben, ba hiernach

ftatt be£ erften (Schuljahren fiep bie finber im freien tummeln füllen, um
bort gu geichnen, gu mübellieren (!) unb im $nf(hauen geübt gu merben,

— gorberungen, melche ja bie fog. „Spielfchulen" bereite gumeift erfüllen,

©in jeber Selber ber unterften klaffen meip aber hinreidjenb au§ ©rfaprung,

bap bie hier üorbereiteten Schüler im gleip, ©ifer, in ben Seiftungen, oft

fogar in ber ©harafterbilbung befonberS in ber erften Seit ben übrigen

(Schülern nachftehen. 2)er Schule finb ftetn gänglicf) unborbereitete Schüler

lieber als berartig borbereitete. ®teS bürfte auch ton ben Degierungen

berborgen fein, melche man für eine berartige gufunftSfchule gu geminnen

fucht.

Sßerfen mir einen Dücfblid auf bie angegebenen Reformen unb Reformen«*

borfchläge, fo fann man immerhin gugeben, bap ihnen ebenfobiele Schaben

beS hifi°rif(h überfommenen SchulfbftemeS entfprechen, unb eS ift bie Pflicht

unb bie Aufgabe einer rationellen $äbagogif, biefeS mit bem berechtigten ihm
jener SSorfcfpäge, melche ber SluSflup einer mobernen 2Seltanf<hauung finb,

beigeiten in ©inflang gu bringen, bamit fid) auch hier nicht ftatt einer frieblichen

Deformation eine gemaltfame Debolution $8ahn bricht. i>ocf) mirb fcf)on eine

nahe gufunft lehren, bap bei einer forgfältigen, objeftiben Prüfung un-

gleich mehr Schladen als geeignete 93aufteine übrigbleiben.



2.

Das „Redjt" bes Ki'nbes.

ift gunäSft befrentbliS, baß in bem gefelXfd)aftlid^en £eben unferer

Vi mobemen gett gmei einanber entgegengefeite «Strebungen ficf) gettenb gu

ntadjen fuSen, non benen bie eine bie Slttgemeinheit, bie anbere ba§ gnbibi*

buum at§ ben mistigeren gaftor in ben SBorbergrunb gu fielten fuct)t.

Sa§ überaus muSembe Hreindeben, in metSem fiS ber einzelne mittig

unb freimütig bem Mgemeinen unterorbnet, ber fogialbemofratifSe SerrotiB*

mu§, ber febe inbibibuetle Regung unbarmherzig im Meinte erfticft, ftefjt fSein*

bar unvermittelt ber garten ütütffid)tnahme gegenüber, metSe fo bielfaS bei

ber Erziehung ber finber al§ eine mobeme ErrungenfSaft angemanbt unb oft

fo ungeftüm befonberS oon ber SSute geforbert mirb. Unb bod) tiegt beiben

(Srfdjeinungert biefetbe Sriebfeber gugrunbe: e§ ift ba§ jebem eingetnen natur*

gemäß anßaftenbe Streben, f ein inbibibuetle^ Söefen in m ö g *

ti S ft ungehemmter 2B e i f e auSguteben; mo aber feine -JftaSt

niSt au^reiSt, bie fiS entgegenftettenben SStanfen gu überminben, ba Oer*

binbet er fid) mit gteiSftrebenben ©enoffen, benn „bereinte ®raft mad)t fiarf".

So ßutfiert „ber SBüte gur äTiad)!" in gtei^er SBeife im gnbibibuum mie

im größeren ©angen. Siefe§ SiSaudeben feinet Sofeing, bie mögtiSft un*

geftbrte unb ungetrübte Entfaltung feinet eigenartigen SBefenS, — ba§ ift ber

<$runb unb ber Qtved be§ £eben§ be§ gnbibibuumg, metSe3 baher einen boll*

gültigen ^InfpruS auf ein ungetrübte^, freifdjattenbe^ Safein bon ber SBiege

bis gum Ekabe hat. gn feiner früheften gugenb tiegt ben Ettern, fßäter ber

Schule bie Pflicht ob, biefeS fein gutes fRed)t gu mähren. Unb menn eS auS
nicf)t in einer folgen fraffen, unberbtümten SBeife gefdjieht, fo ift bod) bie

mobeme ^äbagogit gleid)tüie bie moberne Shmft unb Literatur bis gu einem

erhebtiSeu ©rabe bon biefeS „®ebantenS Häffe angefräntett", unb fetbft bie

SßiffenfSaft berbid)tet biefen mobemen gnbibibuatiSmuS gu ph^°fo-Ph^fd)eTt

Sbftemen

!

SoS ift berfetbe niSt erft eine Hüte unferer Sage; in ber gefd)id)ttid)en

Entmicftung ber Sßäbagogif hat er feine Vertreter bereite in Montaigne
unb £ o d e gehabt, unb gang befonberS prebigte 9t o u f f e a u, ber „Entbecfer

beS ÜteSteS ber SUnber", atS begeifterter fßroßhet baS neue „Evangelium",

meISe§, faft bergeffen, in unfern Sagen mieberum eine große SSar gläubiger

Anhänger finbet. pier mie bort herrfSen biefeiben ©runbanfSauungen
unb bie aus ihnen gezogenen gotgerungen; auS heute uoS ift 9touffeauS

„Emil“ baS ErgiehungSibeal biefer mobemen 9tiStung. Ser erfte Saß beS*

felben: „SllteS ift gut, mie eS auS ben pänben beS Urhebers ber Singe her*
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borgest" ift bie ober ft e (Er§iehungSma£ime, meldje in nuce fein

ganzes (Er§iel)ungSft)ftem in fid) birgt. SÖßirb ber ©runbfag als „unantagbar"

feftgeftellt, bag bie erften Regungen ber Statur immer gut finb, bag eS feine

urfbrüngtidje Verberbtljeit in bem menfd)Iid)en §er§en gibt, unb bag fid) fein

einziger gelter barin finbet, bon bem man nicht nadjmeifen fönnte, mie unb
moburct) er gineingelommen ift, bann ift SRouffeauS Vormurf nicht ungerecht-

fertigt, bag unter ben §änben beS äftenfchen alles entartet unb alles umgefehrt,

alles entftellt mirb; er liebt bie SOUggeftalt, bie Verbilbungen, nichts mill er fo,

mie eS bie -ftatur herborgebradg hat, felbft ben Slftenfd)en nid)t. 3)ann ift auch

bie Hntmort, bie er ben (Erregern auf bie grage §uruft, maS gu tun fei, um
jenen feltenen äflenfcgen ©mit §u bilben, bollfommen fonfequent: „Verhinbem,

bag etmaS gefd)iegt
/y

. (ES bebarf nur ber bfygfifcgen unb geiftigen (Entfaltung

beS natürlichen, an ficf) guten Reimes, unb bie alleinige Aufgabe beS (Er§ieherä

fann nur barin befielen, bag er alle (Storungen unb §emmniffe bon biefer

(Entmidlung möglicgft fenthält; befonberS bie erfte (Erziehung mug rein negatib

fein. 2)ager ift ber gunbamentalbegriff biefer (Erziehung
bie greit)eit, bie bereits gleich nach ber ©eburt in bhhfifd)er Ve^iegung

gu beginnen hat, inbem man alle berartigen Vebütfniffe beS SftnbeS befriebigt,

meil fie natürliche finb, unb feine (Einengung ber q?t)t)fifd)ert greiheit burch un*

natürlichen Zmang bulbet. parallel ber pf)t)\i\d)en greiheit läuft fobann bie

geiftige, fittliche greiheit. $>ie Wörter „gehorchen'' unb „befehlen", noch mehr
aber bie 9luSbrüde „Pflicht" unb „©cgulbigteit" finb aus bem SBörterbudje

beS SHnbeS §u greifen, gn SSorte gefagte Regeln für fein Vergalten finb ihm

nicht §u geben, eS mug biefelben burd) bie (Erfahrung geminnen. 91ucg feine

2lrt bon ©träfe ift ihm auf§uerlegen, benn eS meig nicht, maS eS geigt, etmaS

berfchulbet haben; lagt eS niemals um Verneigung bitten, benn eS ift nicht im-

ftanbe, eud) §u beleibigen. S)a bie Storni feinen §anblungen böllig fremb ift,

fo fann eS and) nichts tun, maS moralifcg böfe märe unb maS ©träfe ober Ver-

meiS berbiente. (ES fann baher baS ®inb mogl ein bielleicht foftbareS SRöbel

jerbrecgen, menn eS ihm unter bie §änbe fommt, unb biel Unheil giften, ohne

jebocg baburcg eine böfe ^anblung §u begehen, meil eine §anblung nur burch

bie $lbficgt, ©cgaben anguricgten, böfe mirb, unb meil eS nie biefe Slbficgt haben

mirb. §ätte eS biefe ein einziges SORal, fo märe eS beinahe ohne Rettung ber-

borben. äftan laffe barum bie finber ficf) in boller greiheit rugig auStoben;

allerbingS ift eS ratfam, alles §u entfernen, moburcg ihre SluSgelaffengeit teuer

ju gehen fommen fönnte, unb nichts Zerbrechliches unb FoftbareS in ihrem

Bereiche §u laffen. 2ttan laffe ®inber ®inber fein, inbem man ihre ©piele,

ihre Vergnügungen, ihren liebenSmürbigen gnftinft begünftigt unb ihnen nicht

ben ®enug einer geit raubt, bie fo fcgnell entflieht. SBarum bie fo fcgneU

bahineilenben gagre mit Vitterfeit unb ©cgmern erfüllen? 3)er ©lüdlicge ig

berjenige, melcher am menigften Ungemach nu erbulben hat; mer am meniggen

Vergnügen empfinbet, ift ber Unglücflichfte. $)a bie Vflicgten bie greiheit

aufheben ober meniggenS einengen, fo rebe mit ben Äinbern ftatt

bon ihren Pflichten lieber bon ihren 8t e d) t e n.

$)aS etma maren bie (ErniegungSgrunbfäge nicht nur eines 9touffeau, —
baS finb auch bie (ErniehungSgrunbfäge, mie man fie auch heute mieberurn nicht
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nur auf ben ©affen, fonöem bielfad) and) in ben Käufern prebigen hört: bie

sgrebigt bon bem e d) t e" b e § $ i n b e § ,
— bie ^rebigt bon feinen

^flidjten l)ören bie $inber unb and) oft bie Eltern nicht gerne. Unb bod) ift

eg ein ehemeg ©efe|, bag, wer in ber menfdjlichen ©efellfdjaft für fid) Rechte

in Anfgruch nimmt, bafür and) fßflidjten gu übernehmen hat, unb felbft bag

$inb in ber ASiege lann hieröon nicht entbunben Werben.

Ser gunbamentalirrtum, bag jiqmtov yievdos biefer gangen

wieber mobem geworbenen ©rgiehunggmethobe ift ihr gunbamentalfag, bag

ber SJtenfd) bei feiner ©eburt ghhfifä) unb fittlid) gut fei unb baher bie ©r*

gieljunggfunft wefentlid) nur barin begehe, alle hemmenben unb böfen ©im

flüffe bon bem SÜnbe fernguhalten. Ser begriff beg „©Uten" fegt bod) not*

wenbig bie ©rfenntnig bon gut unb böfe fowie einen bewugten freien SSillen

boraug, weld)e§ beibeg bem Säugling aber böllig fehlt. äÄit Bed)t, wenn auch

inlonfequent, belehrt un§ baher Sfouffeau bon bem ®inbe: „Sa bie äftoral

feinen panblungen bollftänbig fremb ift, fo tann eg and) nidgg tun, Wag mora*

iifd) böfe wäre ober Wag Strafe ober Verweis berbiente", unb — fügen wir

mit bemfetben ^edjte hwgu — ebenfowenig tann eg auch etwag tun, wag

moralifd) gut wäre ober Wag Sohn ober Anerlennung berbiente. Sie Seele,

bie moralifche unb ethifd)e©efinnung beg $inbegift noch inbifferent, fie ift „fern

feitg bon gut unb böfe", ba fie bom Baume ber ©rfenntnig noch nicht gegeffen.

„A3ir finb bei unferer ©eburt fchwach unb bebürfen Kräfte; wir finb bon allem

entblößt unb bebürfen Beiftanb, finb ohne Berftanb unb bebürfen Urteilgfraft."

Sßäre ber äftenfd) bon Statur gut, fo wäre eg unertlärlid), wie bag Böfe in ihm

entgehen tann. Sie Augenbinge bermögen wohl Sftotibe gum Böfen gu werben,

nimmermehr aber finb fie an unb für fid) böfe; biefeg begeht bielmehr nur in

bem Verhalten beg 3Jienfd)en gegenüber ben gingen, $ommt alfo bag 33öfe

in ben 9ftenfd)en nicht bon äugen hinein, unb ift eg ebenfowenig bon Statut

bereitg in ihm, fo ift bie ©ntgehung begfeiben unmöglich- Äug eben bemfeiben

©runbe ift hierbei auch bon bem erg burd) 31 u g u ft i n in bie tirdgidje Sehre

eingeführten begriff ber ©rbfünbe abgufehen, welche bag dichten beg menfct)*

liehen §ergeng böfe bon gugenb auf fein lägt, obwohl in ber pftjdjologifch fö

wahren ©rgälgung bie Schlange bag ABeib belehrte: „SBeld)eg Sageg it)r

babon effet, fo werben eure Augen aufgetan, unb werbet fein wie ©ott, unb

wiffen, Waggutunbböfei ft." So wirb bie Suft erft burct) bie ©r*

tenntnig, bag Aßollen erft burch bag SBiffen gur Sünbe.
Allerbingg ift nun bon ber erften Stunbe ber ©eburt in bem SJtenfdjen

ein gewiffeg Aöollen borhanben, wenn freilich and) tein bewugteg; fo lange ihm
aber bag Bewugtfein fehlt, ift er fag nur ein ohnmächtiger Spielball ber ghhfc
fd)en ©ewalten unb Äeige. ©rg mit bem allmählich aufbämmernben Selbft*

bewugtfein bilbet fid) im gleichen ©rabe aug bem buntlen allgemeinen AßoIIertg-

triebe ber immer feger werbenbe inbibibuelle SÖSille heraug, Welcher bamit

gugleich ing ©ebiet ber fittlid)en Beurteilung fällt. Sen Sttagftab biefer Beur*

teilung aber bilbet bie Allgemeinheit, wie fie geh fowohl in ber ©attung bet

Sftenfdfheit im allgemeinen alg auch in bem Seben eineg beftimmten Bolfeg

unb einer beftimmten $eit bargellt, innerhalb biefer Sphäre jeboch ift bag

gnbibibuum eine eigenartige Sarfieüung ber 3ftenfd)heit in eigentümlicher
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•ütifchung ihrer Elemente, uttb hierin beruht e b e n f
o m o t b a S

e cf) t al§ aud) bie Pflicht beS gnbioibuumS.
A3ie in biefem hoppelten Verhältnis beS gnbiüibuumS als folrfjeS unb gu

bem (langen fid) bie (Seele in gmei entgegengefepte Triebe galtet, bie fid)

bod) mieber harmonifef) gufammenfchließen, fd)ilbert (Scpleiermachet
in treffenber unb frönet SBeife

:
„Zufolge beS einen ftrebt fie, fid) als ein

VefonbereS hinguftellen unb fomit ermeiternb nid)t ntinber als erfjaltenb,

maS fie umgibt, an fid) gu giehen, eS in ihr Leben gu Oerftriden unb in if)r eigenes

Sßefen einfaugenb aufgulöfen. 3)er anbere hingegen ift bie bange gurd)t, bet*

eingelt bem ©angen gegenüberguftef)en, bie 6ef)nfud)t, ^ingebenb fid) felbft

in einem (Größeren fid) aufgulöfen unb fid) bon if)m ergriffen unb beftimmt

gu füllen. Alles batjer, maS mir inbegug auf unfer abgefonberteS $)afein emp*

finben ober tun, alles maS mir ©enuß unb Vefip gu nennen pflegen, mirft

ber erfte. Unb mieberum, mo mir nid)t auf baS befonbere Leben gerietet finb,

fonbern in unS bielmehr baS in allen gleiche, für alle baSfelbe Wafern fud)en

unb bemalten, mo mir bal)et Orbnung unb @efet$ in unferm Genien unbjpan*

beln anerfennen, Sftotmenbigfeit unb gitfammenfjang, $e(3)t unb ©d)icflid)feit,

unb unS bem fügen unb hingeben, baS mirft ber anbere.''*)

Söenben mir biefe allgemeine ©rengbeftimmung unb bie regiptolen Vet*

f)ältniffe bon gnbiöibuum unb Allgemeinheit auf baS (Gebiet ber Väbagogif

an, fo ergibt fid) als Aufgabe ber ©rgieljung baS AuSbilben ber

inbibibuellen Aatur unb baS §ineinbilben in baS fittlid)e ©temeinfd)aftSleben

ber Allgemeinheit. S)a bie mal)te Aatur beS üftenfd)en fid) nur in ber ©attung

offenbart, fo birgt febe gfolierung beS grtbibibuumS bon ber ©attung eine

(5Jefal)r für beibe in fid); anbererfeitS aber ift baS gnbibibuum bie auf eigen*

tümlid)e Sßeife fid) in einem ©ingelmenfd)en barftellenbe 2ftenfd)heit

SDemnad) hat bie ©rgietjung baS inbibibuelle ©epräge beS $inbeS in feiner

beftimmten Eigenart burd) unterftüpenbe unb burd) abmeprenbe Sätigfeit

nach Kräften gu förbern, unb hierin beftept baS Specht beS ®inbeS;
jebod) ift jene inbibibuelle Veftimmtpeit gu mobifigieren, gu befcpränfen ober

fogar aufgupeben, fobalb fie nur irgenbmie in ihrer augenblidlicpen ober fpäteren

Söirfung baS Sßopl ber Allgemeinheit berieft, beffen görberung gemäß feiner

inbibibuellen Anlage bie fßflidpt beS^inbeSift. $)a nun mit bem
erften ©rmacpen beS (SelbftbemußtfeinS baSfelbe in ein fittlicpeS Verhältnis

gut Allgemeinheit tritt, fo ift eS eine ber micptigften Aufgaben ber ©rgiepung,

in ihm eine bem entfprecpenbe proportionale fittlicpe Verantmortung für feine

§anblungen gu meden unb gu förbern, ober, falls bies bie noch garten fittlichen

Regungen beS finblicpen ©emütS nid)t ermöglichen, biefe Verantmortung

gu übernehmen unb burch entfprecpenbe Maßnahmen gum AuSbrud gu bringen.

©S ift mohl felbftberftänblid), baß eS fid) im gatteten Lebensalter nid)t um
bie ©inimpfung fittlicper 9tta£imen unb ©Jrunbfäpe hanbeln fann, fonbern nur

barum, ©eift unb ®emüt beS göglingS unb ihre oft unfcpeinbaren Äußerungen

*) Über (ScpteiermacberS weitere ^tcr^er gehörige, feinfinnige AuS*
führungen fiehe meine „©efcpichte ber Sßäbagogif als Söiffenfcpaft," 2. Ausgabe,
bei ©. VertelSmamt in ©üterSlop, 1903.
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in 2Borten unb Säten fo gu letten unb gu regeln, bag er nacp bollenbeter @r*

giepung an feinem Seile bag 28opl unb ben gortfcpritt ber Mgemeinpeit in

entfprecpenbem dftage gu förbern imftanbe ift. Unter biefer ^erfpeftibe ift

bag gefamte ©eiftegleben beg ®inbeg in alten feinen Regungen unb (Srfcpei*

nungen big ing fleinfte gu geftatten, unb alleg, mag biefem $\t\t in it)m ent*

ßegenftept ober piergu führen !ann, in fefter $onfequeng gu befeitigen. Salier

ift bag ©cplafen unb 28acpen, (£}fen unb Srinfen, Arbeit unb ©rpolung, furg

alle Sebengäugerungen beg finbeg biefem (Srgiepungggiele angupaffen, unb

aug gleichem ©mnbe finb Srop unb Ungeporfam, Büge unb ©cpabenfreube,

Srägpeit, 9ftopeit, Unberträglicpfeit, §errfcpfucpt, gerftörunggmut unb anbere

Untugenben fcpon in ipren erflen ©rfcpeinungen umtacpficptlicp gu befämpfen.

Sie($rengen ber 2fbiappora, menn eg bereu pierbei überhaupt gibt, finb möglicfjft

eng gu giepen, unb bag befonberg bei fdjmätplicpen (Sltern, bie nur ftart gegen

anbere finb, beliebte faire laisser ift eine mepr ober minber groge ©efapr für

^nbioibuum unb 2lllgemeinpeit. 2$on biefem ©tanbpunfte aug ift and) bie

peute mieber fo beliebte 2touffeaufcpe $prafe gu beurteilen, bag man fiep bie

jUnber in üoller greipeit augtoben laffen müffe, unb ebenfo bie bon ipm pieran

angefnüpfte ©rmapnung an bie (£rgieper: „§at bag £inb ungeaeptet eurer

23orficpt etmag in Unorbnung gebracht, pat eg irgenb ein nüplicpeg ©tüd ger*

broepen, fo beftraft eg niept für eure 9laepläffigfeit, fcpeltet eg niept aug, eg pöre

nid)t ein eingigeg bormurfgbolleg 28ort; lagt eg felbft ni(pt merfen, bag eg euep

23erbrug bereitet pat; panbelt genau, alg menn bag ®erät bon felbft gerbroepen

märe, furg, feib überzeugt, bag ipr biel getan pabt, menn ipr eg über eucp ber*

mögt, nieptg gu fagen." Socp bedangt er, bag man borper alle toftbaren SJtöbel

entferne, dnbere (Sltem bulben mopt, bag bei einem „anberen dauern"

Unfug, felbft SRopeiten berübt merben, in iprem §aufe bagegen niept. ©g ift

ein @Iüd, bag ein berartigeg „2iecpt beg ®inbeg", melcpeg in 2Birflicpfeit ein

Unrecpt gegen bag $inb unb gegen bie 2tllgemeinpeit ift, burep anbere fe
^iepunggfaftoren paralpfiert mirb; ben boep oft bleibenben Sfteft paben aber

bann anbere unb fcplieglicp aud) bag $inb felber gu tragen.

Ser tiefere @runb einer folcpen lagen, bermeicplicpenben (Srgiepungg*

anfiept liegt in einem auggeprägten (Subämonigmug, bem auep bie gange Speotie

SRouffeaug gugrunbe liegt, ba nacp ipm „ber ®lüdlicpe berjenige ift, melcper am
menigften Ungemacp gu erbulben pat; mer am menigften Vergnügen empfinbet,

ift ber Unglücflicpfte." 28er fo lebiglicp bag Vergnügen gum üötagftab beg ©lüdeg

maept, ber mug allerbingg jebe ©d)ranfe, jebeg §emmnig, jebe gureeptmeifung,

jebe ©träfe unb jeben Sabel alg Unglüd, mitpin alg ein Unrecpt anfepen. ©g
ift ein mertmürbiger 28iberfprucp Ütouffeaug, menn er nur bie ©epranfe, melcpe

bie Singe bem Sreiben beg ®inbeg fegen, alg reeptmägig anertennt, bagegen

biejenige, melcpe ber Hftenfcp giept, alg unreeptmägig oermirft, — alg ob bag

®inb für bie Singe unb niept für bie 9ttenfcppeit ergogen mürbe! Merbingg
mürbe er gerne aud) biefe ©epranfe noep eliminieren, bamit feingögling inbollfter

greipeit unb abfoluter Unabpängigfeit aufmütpfe, opne gu bebenfen, bag fiep

bag eigentlid) ÜÖtenJcplicpe nur in ber gebunbenen g r ei *
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Tro| beS leichteren gugeS, ber burcf) bie mobeme $äbagogif jtreicf)t,

bermeift hoch eine SRei^je befannter ^äbagogen marnenb auf bie gu großen

greiheitSibeen, toeldje unfere jepige Srgiehung beherrschen. ©o min

6 <h m i b t
,
ein ^epräfentant biefer Dichtung, in feiner ,,©bmnafial-*ßäba-

gogif", baß bie Srgiehung bie Qnbiöibuaütät mob)t achtet, „bo<h barf fie auch

baS Söefen ber Sflenfchheit an unb im Singelmenfchen bem „Singel“ ber Snbi-

mbualität nicpt aufopfern. SS bürfen nicht einzelne ©proffen unb gmeige

mit bem ©runbtriebe unb ©runbftamme, nicht eingelne ©lieber, bie in ber

Peripherie liegen, mit bem gentrum aller ©lieber üermechfelt merben ....
Sßenn bei ber Pflange nicht ber ©tamm ober baS §erg über alle unb bor allen

gmeigen genährt mirb, fo madhfen nur Überfdhößlinge bufchig übermuchemb

empor. Unb fo üon bem ©efamt- mie öon bem Singelleben beS äftenfcpen.

Tie ©ottebenbilblidhleit muß ber ©tamm fein, ben feine leibliche unb feine

geifüge Anlage übermucf)em barf, bem fiep bielmehr alle bie mächtigften unb

bie fdhmädhften unterorbnen muffen. Tie inbibibuellen Sigenftfjaften follen

gur möglichen Pollenbung gefteigert merben, aber nicht in Sigen^eiten auS*

arten. Tie Sigentümlicf)feit, baS SORaß beS SharafterS, beS TenfertS, be§

Temperaments foll nicht bemidhtet, bermifdht ober niebergebrücft, fonbent im

allgemeinen gbeale ber Menfcppeit an ber ©otteSbilblicf)feit, an ben gbeen

ber SKapr'heit, ber greipeit unb ber Siebe geläutert merben. Unb baS ift ba£

gelb ber Srgiehung als ® u n ft; — bie lebenbige Slnmenbung beS allgemeinen

SrgiehungSbegriffeS unb ber allgemeinen SrgiepungSgefe^e auf baS beftimmte

gnbibibuum.“

9lu<h piemacf) finbet baS „9teä)t beS finbeS" feine ©renge an bem „Sftedjt

ber -5lllgemeinpeit“, melcf)eS feine tiefften SBurgeln in ber ©otteSebenbilblich-

feit Ijat. 303ie aber bie göttliche Srgiehung „beS SebenS ungemifcfjte greube

feinem ©terblicf)en guteil merben läßt“, fo barf auch bie menfd)liche Sr-

giehung ben ftetS ungetrübten ©enuß, bie uneingefchränftefte greipeit unb

SÖBillfür nicf)t gu ihrem oberften Pringipe machen, bem fich alles anbere

unterguorbnen hätte. TaS SUlotto, meines ©oethc feiner ©elbftbiographie

tooranfe|te:
eO fir\ öagelg äv&Qconog öv naideveraL —
Ter äßenfcf), ber nicht fafteit mirb, mirb auch nicht ergogen,

hat für baS Seben eines jeben 9Jlenf<hen für alle geiten feine ooüe ©eltung.



3.

Die allgemeine Scfjule als Crzieijungs» unb
als 6e|iint>ljrits=fln|falt.

fl^ine grage üon offenbar funbamentaler 93ebeutung ift eS, ob bie allgemeine^ ©chule intern SBefen nach oormiegenb ben ©fjaratter einer © r

*

l i e h u n g S anfialt ober benjenigen einer Unterrichts anftalt b)at. 3Son

ber üerfd)iebenen ^Beantwortung biefer grage bjängt bie ^Berechtigung refp.

9^idf)tberedhtigung fo mannigfacher gorberungen ab, welche man befonberS

in unferer Qeit glaubt ftelten §u bürfen unb oft fogar §u müffen.

i)en einfadhften unb naheliegenbften 21uffcf)lug über biefe grage gibt unS

junächft bie ^Betrachtung, wie fid) bie ©d)ule in ihren erften Anfängen als

eine SSeranftaltung oon gwingenber Sftotwenbigfeit herauSentwicfelt hat.

SBeüor ein SBolf an bem gefc£)ic£)ttidhen ©ntWiälungSbrogeg ber Wlen^tit
tätigen Anteil nimmt, lebt eS abgefdjloffen für fich in naioer (Sinfad)t)eit bahin

unb teilt feine geit gwifdhen gagb, Belage unb ®rieg als ben Slngefyunften

feinet 2)afeinS. ©obalb aber im gortfdhreiten ber Kultur geiftige SBilbungS*

fermente bie üerfchiebenen ©<hidhten beS 23olfeS $u burd)bringen unb immer

mehr §um nationalen (Gemeingut §u werben beginnen, fo wirb eS bei bem
fteten 5Inwad)fen berfelben ben (Generationen immer weniger möglich, biefen

geiftigen 9totionalfchag oon <25efd)ledht §u <35efd)led)t §u überliefern. 2)a bebarf eS

beS eifrigften ©tubiumS, fowohl um baS Überfommene fich felber an§ueignen als

auch bem nachwachfenben (Gefchledht §u überliefern, fo bag nunmehr ber SBater

nicht imftanbe ift, neben ben häuslichen unb ben SSerufSgefchäften baS £inb

felber in bie errungenen Mturelemente einpführen, währenb bie eigentliche

gucht bon biefem beränberten guftanb nur Wenig berührt wirb, weshalb eine

$Berfd)iebung ber bisherigen ergiehenben gattoren nicht notwenbig ift.

91uS jenem (Grunbe nun wirb ber herangubilbenbe Nachwuchs einem

Spanne übergeben Werben müffen, ber auf ber §öhe feiner geit fleht unb ein

umfangreicheres (Gebiet beS (GeifteS beherrfdjt als bie ®urchfcf)nitts§ahl ber

©rwacf)jenen, — b. h- einem „ßehrer", beffen Sftame fchon genugfam ein ^Be-

weis für bie heroorragenbe SBebeutmtg feiner unterridhtenben, lehrenben

Sätigleit, Weniger ber ergiehenben ift. ^)a ber Segrenbe eine größere ©umnte
Oon Äenntniffen unb gertigteiten hefigen mug, als baS §u Sehrenbe ift, fo

würben bie ©Item, Welche im allgemeinen bodh nur auf ber ^ur<hf<hnittshöhe

ber $htltur flehen, als alleinige ©reicher ihrer ®inber bie ©r§iet)ung berfelben

üon (Gefchledht gu (Gefchledht nicht nur nicht üerüolltommnen, fonbem in fteter

^rogreffion herabbrüdfen müffen. 2)ie gefuniäre Sage ber Weitaus meiften
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gamilien gmingt fie aber — unb gmar gum (Glüd — ifjre $inber gemeinfam

einem Seljrer angubertrauen, fo baß auS biefen aßerbingS mefentlicf) äußeren

(Grünben bie ©dj)ule als eine burdjauS notmenbige Unterrichts anftalt ge=

forbert mirb.

Sttag jebodj and) biefer äußere 8^ntig 9ßachteile für bie geiftige (Sntmitflung

ber Sugenb mit fidj bringen, fo bürfen bod) bie übermiegenben Vorteile einer

allgemeinen UnterrichtSanftalt bem briöaten häuslichen Unterrichte gegenüber

nicht oertannt merben. ©o fehlt eS bei bem lederen an einem objeftiben

Sttaßftabe fomohl für bie ©Item als Seljrer mie für bie $inber als ©d)üler,

maS leicht ein gu rafdjeS ober gu langfameS gortfdjreiten fomie auch ein Über*

ober Unterfdjäßen im (Gefolge hat. AßerbingS bermag ja ber häusliche Untere

rieht fdjneßer fein 3iel gu erretten, inbeffen hübet er leidet StreibhauSpflangen,

bie blötüich inS greie gefegt berfümmem; eS fet)It bor ber Überfüße beS ©toffeS

bie allmähliche Vertiefung unb geiftige Verarbeitung. 2IuS bemfeiben (Grunbe

leiben befamttlid) aud) bie 2lutobibaften an Unfidjerheit in ihrem Söiffen unb
ber ©ä)ä|ung ibjrer ^enntniffe. gn ber ©djule bagegen erprobt ber ©djüler

im geiftigen SSettfampf alltäglich baS Sftaß feinet SöiffenS unb genannt fo eine

©infid)t in feine Seiftungen unb Süden; bie Vüdftdjt auf ben geiftigen &ur<h*

fdjnittSgehalt ber ©d)üler aber bertjinbert ein gu fd)nelIeS gortfdjreiten, mäh*
renb fie eine aßfeitigere Vetradjtung unb SBieberholung forbert, moburch eine

größere ©idjerheit im SBiffen unb können ergieß mirb. $)iefe unb anbere im

SBefen ber ©chule, b. I). beS gemeinfamen Unterrichts begrünbeten Verhältniffe

treten in um fo höherem SJtaße herbor, je höher ber Mturftanb^unft eine»

Voltes ift, meld)er ber gugenb überliefert merben foß; anbererfeits aber mer*

ben an bie fachgemäße Smrdjbilbung unb UnterricfjtStüchtigteit beS SehrerS

in bemfeiben fteigenben -Jftaße um fo höhere 9Inforberungen gemacht.

9luS gleichen ©rmägungen fommen einfichtSboße Väbagogen gu ben

gleichen ütefultaten. ©o erfcheint eS © t o t) in feiner „©nghflopäbie ber Väba*

gogit" gmeifelloS, baß bie ©djule, burd) bie Kultur gefdjaffen, gunädjft nur

baS UnterrichtSbebürfniS befriebigen foße. S)enn „fobalb bie äftenfdjen auS

ber 5Ibgefchiebenheit heraustreten unb an ben grüßten ber Kultur teilnehmen,

öeränbert unb ermeitert fid) baS ©rgiehungSibeal unb reicht mit feinen 2ln*

forberungen meit über bie Kräfte ber gamilie hinauf, ©o ift eS alfo bie gamilie

jelbft, meiere ber ihr anüertrauten kleinen auf geit fi(h entäußert unb gu frember

§ilfe ihre guflucht nimmt." Unb auch ©d)Ieierma^er betont gleich*

fall§ in feiner „©rgiehungSlehre" bie -ftotmenbigfeit eines allgemeinen ©djul*

Unterrichts, menn er bie gange Öffentlidjfeit beS Unterrichtes eine ©adje ber

%)t nennt, „meil bie entmidelnbe .päbagogifche Sätigteit hmftgered)t fein muß
unb nur öon ©achtunbigen geleitet merben !ann, foldje aber im Volle nicht

alle finb."

©S !ann bemnach mohl faum noch begmeifelt merben, baß bie aßgemeine

©chule ihrer (Sntftehung unb ihrer gbee nach lebiglich eine UnterrichtSanftalt

ift, meldje in möglidjft gmedmäßiger Söeife bie heranmachfenbe (Generation in

bie ermorbene (GeifteStuItur einführen miß. Vei einer fo gefteigerten geiftigen

Shütur mie bie heutige !ann bie ©chule aber ihre Aufgabe, biefelbe in ihren
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eigentümlichen unb wefentlidpen (Srfcpeinungen gu überliefern, nur bann er-

füllen, tuenn fie mit allen Kräften nur biefen alleinigen gmed berfolgt.

AllerbingS berntag fie biefeS nur, wenn fie, maS opne weiteres gugeftanben

werben ntufo alle Spittel, Weihe it)r bie gucpt nur irgenbmie an bie §anb gu

geben imftanbe ift, gut (Streichung jenes gwecfeS fiep bienftbar gu mähen ber*

fiept. Unb eben barin, inberSftotmenbigteitberguhtfürben
(Srfolg b e S Unterricht b e ft e p t bie Berechtigung ber
gnanf prucpuahme bon feiten ber Scpule für bie (Sr*

giepungiprergöglingeimengetenSinne. ASeiter gepenbe

gumutungen biefer Art an bie ©djnle gu [teilen, führt offenbar gn einer Über*

bürbung berfelben, bie fie im moplberftanbenen gntereffe ihrer eigentlichen

Aufgabe unter allen Umftänben gutüdgumeifen hot, fo notmenbig unb fo

löblich fie an unb für fiep auch immerhin fein mögen.

ABenn fo freilich auch bie Schule an ber ßöfung mancher ergiebigen Auf-

gaben an ihrem Seile mitarbeitet, fo ift hoch hierin Weber ihre gefcpihtfihe

Sßotmenbigteit bebingt, noch barf fie burch Büdfihtnapme auf für fie fefunbäre

gmecfe bie fich auS ihrem eigentlichen ASefen nottoenbig unb in erfter ßinie

ergebenben Aufgaben fich irgenbtuie beeinträchtigen laffen. Sagegen ift eS

anbererfeitS aber ihre ^flicpt, alle Mittel unb Maßregeln, weihe bie gucpt ihr

nur irgenbmie gur fieberen (Streichung i h r e

§

g i e I e S gu bieten

üermag, bereitwillig angumenben unb für beren fonfequente Surhfüptung
Sorge gu tragen. gpte planmäßige, überfidptlicpe gufammenftellung, bie Sar*

ftellung ihrer Begtünbung unb ihrer SSirtung, ihre Ableitung aus höperen

unb pöcpften Sßringipien, baS BerpältniS öon gucht unb Unterricht, — baS

alles bietet in feiner fpftematifepen Einheit baSjenige, WaS mir mit bem tarnen

„S ch u I g u <h t" benennen. So ift bie Shulgucpt ein beftimmter Anschnitt

auS ber allgemeinen gucht, mit welcher fie Wohl in ihrem lebten ©runbe tben*

tifch ift, jeboep in ihren weiteren BergWeigungen einen immer beftimmter

ausgeprägten Inhalt erhält, wie er in bem Unterrichte als bem Wefentlichen

gweefe ber Schule gegeben ift. Aftt Becpt fiept baper §. S cp i 1 1 e r in feinem

„Jpanbbucpe ber praltifcpen pibagogif" bie Aufgabe ber Scpulgucpt barin,

„biejenigen äußeren unb inneren Borbebingungen für ben Unterricht gu {(paffen,

opne welche biefer feine ASirfung niht üben tann; fie ift fepon aus biefem ©runbe
oon grunblegenber Bebeutung. gugleih aber muß fie burh ©ewöpnung an

beftimmte gorberungen ber Shulgemeinfhaft unb burh Entwöhnung bon

entgegengefeßten SBillenSricptungen bie fittlidpe ©ewöpnung überhaupt

ftärfen unb bie (Sparafterbilbung teils borbereiten teils förbem. Sie ift in

biefer Begiepung mit bem Unterricht aufs engfte berbunben, unb man tann

biefen felbft als baS wirffamfte gucptmittel betrachten."*)

*) (SS ift beSpalb auh ftetS oon mir nah Aftöglicpleit abgelepnt worben,
auf birefte ober inbirefte Anfforbernng oon feiten ber ^oligei einen Scpüler
wegen eines anß er p alb ber Scpulgeitnnb ber Shulräume begangenen SelitteS
gu beftrafen ober felbft auf ASunfcp ber (Sltern bie räcpenbe AemeftS an bem
©opne für päuSlidpe Bergepen gu fein. Sag wäre bocp offenbar „ein (Singriff

in bie $fli<ä)ten ber (Sltern", worüber freilich nux feiten oon ipnen SUage
geführt wirb.
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Sft bie gurf)t bemnach auch nicht baS eigentliche, fpegielle giel beS Unter-

näß, fo bitbet biefer botf) neben unb mit ber gu<ht gugleicß einen gleichbe-

rechtigten gaftor in ber Ergießung, bie, beibe in fyarmonifdjer Einheit burcß-

brungen, bie Erreichung beS ßäj\itn gieleS ber Ergießung erft möglich machen.

£)aßer gibt eS ebenfomenig eine Ergießung oßne gucßt, als eS eine Ergießung

oßne Unterricht gibt, fo baß bie gorberung eines ergießenbenUnter-
r i 6) t e S ebenfo notmenbig als felbftberftänblicß ift.

SSäßrenb aber bie ©cßulgucßt fcßon ber geringen geit unb ber fpärlicßen

Mittel megen nur in berßältniSmäßig geringerem EJrabe burch gelegentliche

Belehrung, mie fie ber Unterricht gerabe bietet, burch Beifpiel unb ©emößnung

auf baS @emüt unb ben Söillen beS $inbeS eingumirfen bermag unb baßer ber

meiteren, allgemeinen gucßt, toie fie bon ber gamilie, bom fird)lichen, ftaat-

ließen unb alltäglichen ßeben in ungleich umfangreicherem äftaße auSgeübt mirb,

nur gur Vorübung unb gur Ergängung bient, fo fucßt ber ©chulunterrricßt in

planmäßiger unb fpftematifcß angelegter SSeife ben jemeiligen gefamten

intelleftuellen gntereffenfreiS gu umfpannen unb burch benfelben beftimmenben

Einfluß auf baS fittlicße Empfinben unb SBollen beS göglingS gu geminnen.

©ein ©ebanfenfreiS muß fo gebilbet merben, baß fidß „fein Söiffen berbicßtet,

unb auS ben (Gebauten Empfinbungen merben, bie bann meiterßin in Erunb-

fä|e unb §anblungSmeifen übergehen." Bon hieraus fpimten fidt) bann burch

Einmirfungen beS fpäteren SebenS leidet feinere gäben gur fittlicßen Sluffaffung

unb äöürbigung ber alltäglichen unb fcheinbar gleichgültigen (Srlebniffe, beren

unmittelbarer gufammenßang mit jenen Okunbfäßen jebocß bon ber höheren

SBarte ber ErfenntniS unb ber intelleftuellen Gilbung auS tlarer erfannt mirb.

gn biefer Verfettung unb Berbicßtung befteht baxmiegenb baS Söefen beS

ergiehenben Unterrichts.

Eang anberS berhält eS ficß bagegen mit benjenigen ©cßulanftalten, an

melcße bie gamilie ihre ErgießungSpflicßten unb ErgießungSrecßte abgetreten

hat, fo baß fidj hier allerbingS bie ©cßulgucht gu ber allgemeinen gucßt ermeitert,

mie eS in ben fog. Alumnaten ber gall ift.

3)a bie gamilie im gufammenmirfen mit ber ©cßule bollftänbig bie gorbe-

rungen einer bem gmede unb ber Üftatur beS SDtanfcßen entfprecßenben Er-

giehung gu erfüllen bermag, fo beruht bie Berechtigung beS Alumnates lebiglicß

auf äußerer Statmenbigfeit. ES bilbet eben feinen aus bem Söefen unb

bem Begriffe ber Ergießung fich notmenbig ergebenben gaftor als bielmehr

auS anbermeitigen gefellfchaftlidjen Erünben. ©einem SSefen nach reprä-

fentiert baS Alumnat bie unmittelbare Bereinigung ber gamilie unb ber

©dhule, inbem eS bon einem gentrum auS feinen göglingen neben ber

©cßulergießmtg gugleich audh einen möglid)ft bollftänbigen Erfaß ber gamilien-

ergiehung gu bieten berfucßt.

Sßenn fo baS Sllumnat freilich ber Senbeng nach eine ErgießungS-
anftalt ift, fo bietet bie BrayiS bocß mancherlei §inbemiffe, melche bie Erreichung

biefeS gieieS nicht unbebeutenb beeinträchtigen. Slbgefeßen babon, baß ber

mütterliche Einfluß, meldher befonberS in ber geit ber erften gugenb bon ber

größten Bebeutung ift, gänglich fehlt, erhält naturgemäß in einer folgen Sln-

ftalt ber Eharafter ber gamilienergiehung eine anbere gärbung unb nähert
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ft<h nach ber ©eite ber ©djulergiehung, ba bie ©Item mieberum burd) bie Selber,

bie <35efd6)tr>tfter burd) bie SDUtfcijüler erfefct merben. £)al)er trägt aud) bet

gange £)rgani§mu§ mehr einen oft bt§ in§ fleinfte burd) ($efege geregelten

©horafter al§ ben einer freieren ©rgiefjung in ber unb burd) bie gamilie. 3)ent*

gegenüber mögen bie Vorteile, meldje bie ©d)ule bot ber l)äu3Iid)en ©rgieljung

bietet, bie angegebenen Nachteile mieber aufgutjeben. ^ebenfalls ift betn

Alumnate ber ©horafter einer Unterrichte unb einer ©rgiel)ung§anftalt gugu*

frechen.

©inen in biefer SBegieljung entgegengefegten ©tanbjmnft repräfentieren

bie g a dj f dj u l e n jeher Hrt. $>a fie bie Gilbung einer allgemeinen ©djule

gut $Borau§fe|ung hoben, fo finb mithin ihre Zöglinge auch &er ©d)ulgud)t

entmachfen unb auf ihre ©elbftgudjt angemiefen, memtgleidj ein gemiffer

3mang fchon ber äußeren Drbnung megen immer noch geübt merben mug.

£)er gmed berartiger ©d)ulen ift lebiglich bie Überlieferung refp. Aneignung

be§ 28iffen§ in einem ober in einigen gächern, fo bag fie fid) auch in biefer $Be*

giehung mefentlidj bon ber allgemeinen ©djule unterfdjeiben. ©te finb bem*

nacf> nur U n t e r r i dj t § anftalten, in benen bie ©djulgudjt feine ©tätte

mehr hot.

Riehen mir gum ©c6)Iuffe au§ unfern ©rmägungen ba§ 9t ef ul tat,

fo fefjen mir, bag ba§ 9tlumnat allerbing§ fomoljl eine UnterridjtSanftalt als

aud) eine ©rgieljungSanftalt ift, melche bie ©Jefamtergieljung ihrer göglinge

gum 3iele hot, mährenb im ©egenfat) bagu bie gadjfdjulen auf bie eigentliche

©rgieljung bergichten. gn ber SOtitte gmifchen beiben fleht bie allgemeine öffent*

lidje ©dhule, melche bie ©rgieljung im engeren ©inne ober bie fittlic^e

3ucht nur infomeit a l § ihre Aufgabe betrachtet, als fie biefelbe

einerfeitS b u r dj einenergieljenben Unterricht unb anbererfeiiS

burchbie b a b u r dj bebingte ©chulgucht gu förbern imftanbe

ig. SBeiter gehenbe Slnfbrüdje bermag fie nicht gu erfüllen, menn fie nicht ihren

fpegififdjen ©chmerpunft gum ©(haben ber gugenb, ber gamilie unb ber

gaatlidjen ©emeinfd)aft oerrüden mill.

©inen ber mefentlichften ©rünbe, me^holb man in unferer 3eit befonberä

in ben gebilbeteren ©tänben bie ©efamtergieljung auf bie ©djule fo biel al§

möglich abmälgen möchte, hot nicht gong mit Unrecht p i I g e r in feiner ©djrift:

„Über ba§ $erbinbung§mefen auf itorbbeutfchen ©bmnafien" bahin formuliert,

bag heute mohl jeber ben an fic% begreiflichen SSunfdj hot, „über ©peftralana*

Ihfe, Pfahlbauten, über ©hiriti§mu§ unb bie gorfdjungen in 3entralafrifa,

über ©ogialbemofratie unb SSerftaatlidjung ber ©ifenbaljnen orientiert gu fein.

Unb fo opfert man benn oft bie menigen bom 2lmt unb ©efdjäft gegönnten

2Jtugeftunben bem gefährlichen Drange, in immer meiteren Legionen fich

tummeln gu fönnen, ftatt ben deinen £rei§, beffen mirflicher SJüttelpunft man
ig, boll unb gang auSgugeftalten." 2luf folche unb ähnliche SSegrünbungen,

an benen e§ in allen ©tänben nicht fehlt, fann unb barf bie ©djule feine 9tüd-

ficht nehmen, ba fie fonft in gleicher Sßeife fich felber unb ba§ rechte, innige

gamilienleben fdjäbigen mürbe. 9htr in biefer SSefdjränfung bermag fie ba3

ihr eigentümliche 3*el gu erreichen.



ie allgemeine ©djule als EtzießungS; unb als ©efunbheitS*21nftalt.

(Sine noch größere Überladung wirb ber Schule auferlegt, wenn man ißre

RiitWirfung bedangt auf einem ©ebiete, welches für fie fdjon eine SS o r a u § *

feßung hübet: eS ift ber Körper beS göglingS, unb zwar ein möglid)ft

gefunber^örper. Bilbet biefer aber bie BorauSfeßung ißrer Säügfeit,

fo tjat fie ißn fid) nid)t erft zu fdjaffen, fonbern muß ißn um fo meßr bon anberS*

Woher als ißr Dbjeft gegeben übernehmen, als bod) unbeftritten baS eigentliche,

birefte Dbjeft ißrer Sätigfeit nur ber ©eift beS Sd)ülerS ift. Riemanb wirb

im Ernft ber (Schule zumuten, baS begetatibe Seben beS Körpers nach &en ©e-

feßen ber ©efunbheit zu regeln unb §u überwachen, bie möglichen Störungen

ZU berhüten, unb bie eingetretenen zu befeitigen, — baS ift Sache ber gamilie

unb bor allem Sache beS 2lrzteS. Rtögen biefe für ben Vorher, bie Schule für

ben ©eift forgen. 2öol)iu füllte eS führen, wenn jebe Söiffenfdjaft ihre Cbjette

über jebe ^raftifdtje Stätigfeit ihre Sßertgeuge fowie ihr Rohmaterial erft felbet

fchaffen müßte ! Beiben wirb eS geliefert, unb ihre fpezielle Aufgabe befteßt

nur in ber Bearbeitung ber Cbjefte refp. beS Rohmaterials. 2lllerbingS wirb

hier Wie bort auf bie gwecfmäßigteit unb ©üte beS ObjefteS unb beS Materials

gefehen unb biefe nötigenfalls burdh ein beffereS erfeßt werben; bei ber Erziehung,

bagegen !ann eine 2luSWaßl §Wifd)en gefunben unb trauten Körpern nid6)t oor*

genommen Werben, unb eine fanitäre pflege ber förderlich fchwacßen Spület
bon feiten ber Schule würbe abgefeßen bon bielem anbern bie Seit unb $raft

berfeiben böllig abforbieren unb fomit bie Erreichung ihres eigentlichen, höheren

gieleS gänzlich unmöglich machen.

Sind) hierin ftimmen wir Wieberum bollftänbig mit <p. S cß i 11 e r überein,.

Wenn er in feinem „Jpanbbud) ber praftifcßen Böbagogif" behauptet: „Rur

baS Elternhaus fann bafür berantwortlich gemacht werben, für bie ©efunbßeit

ber ®inber §u forgen unb bon ihnen alles femzußalten, waS ihrem geiftigen

unb leiblichen SSoßle ßemmenb in ben SSeg tritt. Bie Schule hat in guter 21b*

ficht gehandelt unb, als fie faß, baß bie Eltern bielfach biefer 21ufgabe nicht nach-

tarnen, biefe felbft zu übernehmen berfudjt. Rad)bem aber burch fo lange unb

zahlreiche Erfahrungen feftgeftellt ift, baß fie biefe Stelle nicht ausfüllen fann,

unb baß nur baS Bewußtfein ber Berantwortlichfeit bei ben Eltern immer

mehr fd)Wanb, muß biefer SBeg berlaffen werben." Rur fcßabe, baß bieS bisher

nur ein frommer Sßunfd) geblieben ift, ja, baß im ©egenteil bon ben maß*

gebenben greifen fogar immer mehr banach geftrebt wirb, bie Schule wo*

möglich Wieber ber ißaläftra ber alten ©riechen anzunähern unb fie zu einer

förderlichen Bflegeanftalt auszubauen! gnbeffen wirb hierbei ber funbamen*

tale Unterfdjieb ber Berßältniffe bon gnbiüibuum, gamilie unb Staat fowie

bie Berfchiebenßeit ber politifd)en unb fulturellen 2lnfchauungen beiber Bölfet

unb feiten gänzlich berfannt. SÖßie nach 21riftoteleS baS 2111gemeine mehr ift

als baS Einzelne, fo War bei ben ©riechen auch ber Staat mehr als ber Einzelne;

nur in ihm hotte baS gnbibibuum feine Berechtigung, weshalb eS all feine

Kräfte, all fein SSollen unb Sun in ben Sienft beS Staates zu ftellen hotte.

Sie gamilie war bem omnipotenten Staate gegenüber ebenfo rechtlos unb hotte

nur bie 21ufgabe, feine einzelnen ©lieber bem SBoßle beS 2Hlgemeinen zu Weißen,

geber SelbftzWed war hierbei auSgefcßloffen. gn ^onfequenz einer folcßett

rigoröfen 2luffaffung bon ber 2111gewalt beS Staates burfte er ber gamilie bie
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(Stgiehung beS $ad)mud)feS nicht überlaffen, fonbem mugte fie unmittelbar

felber übernehmen. 2)ag fo ber ®nabe gum (Staatsbürger, nidEjt gum 2ftenfd)eu

erlogen mürbe, liegt auf ber §anb. Gilbung unb £ugenb maren nur Vürger-

bilbung unb Vürgertugenb, — bie mahre SD^enfcfjenbilbung unb Wiensen*
tugenb maren nod) unbetannte unb unberftanbene gbeen. ©d)on 51riftoteIeS

nennt fogar bie fgartanifche (Srgiehung eine mehr für ©olbaten als für Bürger

üaffenbe; mir mürben noch hiugufügen: noch meniger für Menfd^en.

(Srhielt bie fcgroffe, folbatifd)e (Stgieljung, mie fie befonberS in ©parta

geübt mürbe, in Slthen burd) Untermeifung in SSßiffenf(haften unb fünften einen

etmaS humaneren ©haralter, fo blieb bod) and) hier baS Verhältnis beS (Sin-

feinen gum ©taate baSfelbe mie bei ben übrigen ©riechen unb bei allen Vol-

lem beS Altertums, (Srft baS (Shriftentum hat mit biefer 51nfd)auung oöllig

gebroden, ba eS bem gnbibibuum, bem einzelnen SJtenfd)en einen unertb-

Iid)en, unüergänglid)en Sßert binbigierte unb hierburd) ben Vürger ber alten

SSelt gum 9ttenfd)en erhob. $)amit aber mar and) bie ©rgiehung auf eine gang

anbere, höhere ©runblage geftellt: ber ©eift ftanb nunmehr unenblid) höher

als ber förper, ber SRenfd) höher als ber Vürger unb felbft als ber ©taat, ber

fegt nur beS einzelnen 2ftenfd)en megen feine Verewigung hatte, nicht, mie

bisher, umgelehrt.

(SS lag fomit in ben politifchen unb religiöfen 2Infd)auungen begrünbet,

bag bie gried)ifd)e ©taatSergiehung ben §aubtnad)brucf auf bie Vflege unb

Übung beS för^erS legte, mähtenb bie d>riftlid)e Sßelt baS mefentlid)fte giel

aller ©rgiehung in ber Vilbung beS ©eifteS unb ber Vorbereitung ber unfterb-

lidjen ©eele für eine höhere SSelt fieht. $>ag bie pflege beS förgerS nid)t Oer-

nadjläffigt merben barf, ift mohl felbftoerftänblid), — nur „alfo, bag er nicht

geil merbe."

Sbßenn eS nun aber auch bereits als eine unangemeffene gorberung ab-

gemiefen ift, bag bie ©d)ule neben bem Unterrichte unb ber fid) heraus er-

gebenden 8ud)t bie fhftematifche pflege beS förfjerS übernehmen foll, fo mug
eS bod) als ihre Vflid)t angefehen merben, bag fie in all ihren Slnorbnungen

unb gorberungen bie möglid)fte fRüdfid)t auf bie ©efunbheit ihrer ©chülex

nimmt, gn gleicher SSeife, mie ihre ergiehenbe Sntigfeit nur fomeit reicht,

als fie burch ben Unterricht bebingt mirb, fo ift auch gleichfalls ihre gürforge

für baS leibliche Söohl nur infomeit gu forbem, als fie ben fdjäbigettben Hin-

flug beS Unterrichts auf bie förderliche ©efunbheit nach fräften abgumehren

hat. SllleS, maS hierüber hiuauSliegt, ift bagegen ber gürforge ber gamilie

unb beS HrgteS gugumeifen. ©o ift eS allerbingS bie qßflicf)t ber ©chule, fooiel

als möglich ©orge gu tragen für ©djulhäufer unb flaffenräume, bie ben 2ln-

forberungen ber §hgiene entfgred)en, für angemeffene Söärme, gefunbe Suft

unb üaffenbeS Sicht, für gerabe förperhaltung, ©djonung ber klugen, für bie

hraltifdje golge unb richtig begrengte $ahl ber Unterrid)tSftunben u. a. SXfleS

biefeS mirb üom ©tanb^unlt ber ©chule auSnurunb alleinbebingt
burch ben Unterrid)t, mieeS feinerfeitS auch mieber einen erfolg-

reichen Unterricht bebingt; nur ber Unterricht ift bie eingige Segitimation für

bie $fted)tmägigleit gefunbheitlidjer gorbemngen an bie ©chule. ge birelter

fie hiermit gufammenhängen, befto grögere Verewigung mognt ihnen inne,

9t. 58 OQ et, ®ie päbagogtfdjen ©ünben. 3
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je lofer ihr gufammenhang bamit ift, befto meniger bütfen fie Berüdfichtigung

beanfpruefjen. $)o<h mürbe e§ auch hier bie Mittel, bie Kräfte unb bie geit

ber Schule bet meitem überfteigen, tnollte man bie Ehen^en §u meit §iehen;

fie bermag im mefentlichen nur eine negatiüe, -prop^laltifd^e
gürforge §u treffen, mährenb eine -pofitiöe, fhftematifche
pflege unb Übungbe§^örber§ebenfomot)lit)re$flid)t
a 1 3 and» ihre B e f u g n i f f e ü b e r f <h reitet, ©iefe muß ber ga-

milie überlaffen bleiben, meldje allein imftanbe ift, bie ba^u nötigen Bor-

bereitungen §u treffen unb bie ftete Übermalung ber getroffenen Slnorbnungen

§u übernehmen, Shtr bie Alumnate ober gntemate bermögen bi§ ju einem

gemiffen Ekabe auch biefe gamilienbflid)t §u übernehmen. —
©o felbftberftänblid) nun auch eine foldje Stellung ber Schule $u ber

förderlichen pflege ber Schüler §u fein fcheint, fo merben hoch immer mieber

bon neuem befonber§ bon feiten ber gamilie Berfuche gemacht, fich nicht nur

ber Pflicht ber Erziehung, fonbern faft noch mehr berjenigen ber ®efunbheit§-

dflege ber $inber §u entziehen, unb mit meinem Erfolge, ba§ bemeifen jur

(Genüge nicht nur bie £eftion§|)lcme, fonbern auch mancherlei Einrichtungen,

toelche bie Schule in biefer Beziehung, bon oben unb unten gelungen, ge-

troffen, obmohl fie tief in bie Pflichten ber gamilie eingreifen *) gft e§ maf)r,

baß gerabe ba§ gegenfeitige Singemiefenfein aufeinanber unb bie fürforgenbe

Siebe ba§ berbinbenbe Banb unter ber 3ftenfd)heit ift, bann arbeitet bie Schule

hierburch mit baran, baß ba§ innige Banb, meld)e§ Eltern unb ®inber bon

Statur umfchlingen follte, ftarf gelodert mirb, unb baß ba§ tinb ben Schmer-

dunft, ben e§ in erfter Sinie in ber gamilie fuchen müßte, aul berfelben anber§-

mohin berlegt, mie e§ ja bielfach auch bie Eltern tun. E§ ift mohl nicht §u biel

behandlet, menn bie innere gerfahrenfjeit unb felbft gerrüttung in manchen

gamilien auf jene§ Unrecht, ma§ bie Schule an ihnen unb zugleich auch an

fid) felber begeht, menigften§ teilmeife §urüdgefüf)rt merben muß. 28ie biele

^ollifionen §mifd)en Schule unb ®au§ mürben bermieben merben, menn bie

Schule endlich ber gamilie gäbe, ma§ ber gamilie ift, an Rechten unb —
an Pflichten, obmohl bon feiten biefer nur ihre gefdjmälerten Rechte fo oft

ben Eri^adfel bilben! Sollen mir aber ehrlich fein, fo rnüffenmir geftehen,

baß bie Schule fo bielfach ohne innere Berechtigung ba3 gamilienleben $u

fontrollieren unb bon ihrem Stanbdunft au3 §u regeln fudjt, ohne baß

fie bie Slrt unb Ekünbe be§ jemeiligen gamilienbetriebe§ auch nur im ent-

femteften §u ahnen bermag. Sttit melchem Rechte maßt e§ fief) bie Schule

an, um nur einige^ §u ermähnen, Entf(Reibung bartiber §u treffen, ob ber

Schüler ein fongert ober ein S<h<ntfdiel befuchen, ob er nach Sonnenunter-

gang noch einen Sd^iergang machen, ob er rauchen unb ein ©la§ Bier

trinfen, ob er biefe ober jene fßenfion beziehen unb fo biele§ anbere barf?

Slm liebften mürbe fid) bie Schule fdjließlich noch bie Entfdjeibung barüber

binbi§ieren, ob ber Schüler bei feinen Eltern mohnen barf, ober ob er nicht

beffer ber Obhut einer anberen gamilie übergeben mürbe I $ein Söunber,

* Bgl. Sh. 6: $>er §anbfertigfeit3unterricht, Sh. 4: $)er Sport tu ber

Schule. Sh. 16: ®te Slfthetif in ben tedjnifcben gächem.
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tag bie unbermittelte greipeit ben jungen ©tubenten fo oft auf eine be-

bentlicpe Bapn fü^rt, moran ficper jenes SKigberpältniS einen guten £eil

ber ©cpulb trägt.

Alles biefeS ift bocp bon Statur 1 e b i g l i cp ©a<pe ber ©Item, bie

freilich gerne bei einer folgen ©cpmälerung iprer 9tacpte auch ben berblei-

benben windigen fReft nocp gerne ber nimmerfatten ©cpule überliegen, ©ine

berartige Anmagung bon feiten ber ©cpule bilbet naturgemäg ben ©runb

fo bielfacper 2Rigt)eItigIeiten gmifcpen ©cpule unb §auS, mobei fcplieglicp bie

SDtacpt, nicpt immer baS 9tacpt baS entfcpeibenbe Sßort fpricpt.

©in BolfSfcpüler, ber mit 14 3<#en in bie ßepre tritt, pat
r

S freilich

beffer hierin, ba er ber tlöfterlicpen 3ucpt ber ©cpule entmacpfen ift, unb

bie ©Item fiep fcpmerlicp in bergleicpen Angelegenheiten erft bie ©rlaubniS

beS StteifterS ober $rin§tpalS erbitten mürben, mogegen ein älterer unb

immerhin bocp fcpon ermadjfener ©cpüler ber pöperen ©deuten felbft in bie-

fen externen ©ad)en nicpt bon ber ©ntfcpeibung beS BaterS, fonbern bon

ber beS ßeprerS abhängig ift! $)ag pierburcp bie elterliche Autorität eine

©inbuge erleibet, liegt auf ber §anb. 30tag bie ©cpule, toenn fie ipren

gögling augerpalb ber ©<pule beben!lid)e SSege gepen fielet, ib)re Beob-

achtungen bem Bater mitteilen; merben aber ihre Greife mirtlicp pierbon

berührt ober gar §erftort, fo hat fie allerbtngS bie tßflxd^t, felber ein^ufehreiten,

gumal menn fie beim Oberpaupte ber gamilie !eine Unterftüpung finbet.

3n ©achen bagegen, bie mit ihrem $mede nid6)t tollibieren, bie Abiappora,

ober melcpe gar geeignet finb, ben ©cpüler irgenbmie §u förbern, überlaffe fie ge-

troft ber gamilie allein bie ©ntfcpeibung opne jebe aufbringlicfje ©inmifepung.

©in moplgemeinter fRat märe oft beffer am $Iape unb mürbe bantbarer

aufgenommen als jener oft unerträgliche SerroriSmuS ber ©d)ule. ©tatt fidb»

an iprer pepren Aufgabe genügen §u laffen unb alle Kräfte auSfcplieglicp auf

bereu ©rreiepung §u bermenben, gerfplittert bie ©cpule biefelbe auf $iek,

melcpe an unb für fiep $meifelSopne eine mieptige BorauSfepung iprer £ätig-

fett bilben, bereu BermirHicpung jebod) niept ipreS Amtes ift; ftatt §errin

unb bienenbe ÜOtagb zugleich in iprem eigenen §etm §u fein, emiebrigt fie fidp

pm — Afcpenbröbel im §aufe eines anberen!

3*



4.

Sport unb Spiel in ber Sdjule.

Mens sana in corpore sano“, — baS ift baS maggebenbe SofungSmort

unferer Qext als oberfte gnftang bei ber (£ntfcgeibung über päbagogifcge

gragen. Urtb leugnen lägt eS fid) freilich nidgt, bag alle SSilbung beS

SBerftanbeS nnb beS §ergenS gu nicgtS nü|e ift, menn ber Färber eien-

big baginfiecgt ober gar gu ®runbe gegt, mägrenb erfagrungSgemäg ein

gefnnber förper oft and) mogl ogne ©eift begeht. 2lber bennoeg

follte ein bor ©efunbgeit grogenber Börger, ja felbft nicgt baS Seben

„ber ®üter gödjfteS" fein. Siegt baS Cmbgiel ber ©ntmidlung ber SKenfcg-

geit in ber intellettuellen, fittlidjen nnb äftgetifcgen Gilbung unfereS ®eifteS,

fo barf baS überaus ängftlicge ©orgen für baS Sogl beS Körpers, mie eS fid>

nufere Qeit in übertriebener Seife angelegen fein lägt, mogl nicgt unfere

bornegmfte Aufgabe fein, gaft mill eS uns oft fo ffeinen, als ob baS gbeal

ber gegtgeit bie gücgtung eines kräftigen nnb feigen Borgers ift, ber eS an

©tärte mit ben Vieren ber Süge anfnimmt nnb mie eing ©imfon mit eines

SfelS tinnbaden tanfenb Sftamt niebermegelt, — bie gütgtwtg jenes „Über-

mengten", ber mit nerbicgter gang bie „§erbenntenfcgen" feinem Sillen

biengbar macgt.

SXber : ein gefnnber © e i ft ,
ber nur in einem gefnnben Börger mognen

!ann, — ift ber ©inn jener Carole. Unb bod), mer !ennt nicgt jene ©cgmacgen

nnb Uranien nnb Krüppel, in benen ficg in gaunenSmertem äftage ©ottber-

tranen, ©ebulb, ©rgebnng nnb Sttenfcgenliebe mit ftarlem Sillen nnb groger

fittlicfjer Energie paart, mägrenb ein bon @efunbgeit ftrogenber törper nicgt

feiten leidg gur Urfacge bon £rog, ©elbftgerrlicgfeit, ©enugfucgt, (SgoiSmuS

nnb anberen Untngenben mirb, — ein bollgültiger SBemeiS, bag ein not-
m e n b i g utfäcglicger fjufammengang gmifcgen beiben nicgt gattfinbet, nnb

bag bei ber Serifcgägung beS äftenfcgen fomogl für feine eigene gnbibibualität

als and) für bie ©efamtgeit ber Körper nicgt immer ben üütagftab abgeben barf.

Sie bertegrt nnb mie furgfidgig mar eS bager bon ^onff ean, menn er

bei einem törperlicg fcgmäcglicgen ®inbe alle SSorfid)tSmagregeIn, melcge bie

ärgtlicge ®unft gnr Kräftigung ber ©efunbgeit bietet, berfcgmägt miffen mollte,

ba eS bod) nicgt ber Sttüge mert fei, ein foIcgeS Seben gn erhalten! $>ager fag

er in bem ßeben ber fpartanifcgen gugenb nnb ber in ben Urmälbem gaufenben

Silben baS gbeal ber ©rgiegung, mie eS and) geute nocg biele mit igm fegen,

menn bielleid)t aucg aus anbermeitigen ©rünben. 5lnS meid) anberem ©eifte

marb baS Sort geboren, burcg melcgeS tönig griebricg Silgelm III. bie

$>ebife beS SanbmegrfreugeS entggieb! 5HS igm megrere gnfcgriften gut

SlnSmagl borgelegt nnb unter biefen als befonberS geeignet bie gnfcgrift:
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„Btehrlog, ehrlog“ bezeichnet mürbe, mieg er biefelbe unmillig mit ber Be-

grünbung $uxM, baß grauen, ®inber, (Greife unb bie Sdjmadjen unb trauten

mohl mehrlog feien, nimmermehr aber ehrlog. gn ber Tat ein edpt !önigli<heg

unb bie Sache treffenbeg Sßort, metdjeg auch auf Beantmortung unferer

gtage ein aufhellenbeg (Schlaglicht zu merfen mohl imftanbe ift.

dennoch hat ober, recht berftanben unb unter ben angeführten tautelen,

bag alte, fchon bon g u b e n a l im 2. gahrhunbert n. ©hr. zitierte Söort auch

heute noch feine botte Berechtigung. Unter ber fchmämterifchen Begeiferung

ber im §umant§mu§ mieberermachten 9lntife, melcher in ber SSieberher-

ftellung ber fiaffifchen tunft unb tlaffifchen SBiffenf(haften fein gbeal erbtidfte,

trat naturgemäß bie pflege beg Seibeg alg beg „an bie Materie gefeffelten

ter!er§ ber Seele“ böllig in ben §intergrunb. ©rft zahlreiche, gleichzeitig ge-

machte ©rfinbungen auf ben betriebenen Gebieten ber ^aturmiffenf(haften

unb ©ntbecfungen geographifcher unb aftronomifcher 2lrt lenften ben Blicf

bon ben ibealen Stören mieber auf bie mirfliche, fichtbare SSelt, bon melcher

ja auch ber menfcf)li<he Seib ein Teil ift. Tie ermachenbe greube an ber ob-

jeftiben Sinnenmelt, bag Seben in unb mit ber Statur, bag raftlofe Streben,

ihre ©eheimntffe unb ©efeße zu ergrünben unb ftch bienftbar zu machen, —
bag alle^ erfordert gefunbe Sinne, mie fie nur ein gefunber Körper befißt.

Tiefe reaftionäre Strömung gegen bie einfeitig überspannte 2lugbilbung

beg ©eifteg auf toften beg törperg fanb ihren berebten Slugbruc! in ben Werten

ber herborragenbften $äbagogen unb ermecfte in allen zibilifierten Säubern

dnen begeifterten SSiberhaH. So mürbe in granfreich bon Montaigne
unb befonberg bon o u f f e a u

,
in ©nglanb bon S o tf e

,
in Teutfdjlanb bon

<$, o m e n i u g unb ben $hilonthropen eine forgfältige, naturgemäße

pflege beg törperg alg erfte unb notmenbigfte ©runblage ber geiftigen 2tug-

bilbung geforbert. gebocß artete biefelbe im Saufe ber geit, befonberg in ber

©rziehunggprajig ber Bhüanthroßen>
in berartige Bermeicßlichung unb Tän-

beleien aug, baß algbalb mieber eine ftrengere Dichtung bie Dberßanb gemamt,

melche in emfter ©eiftegarbeit unb in ftrenger Pflichterfüllung bag giel ber

©rzießung fucßte, mobei freilich bie Sorge für bag leibliche Sßohlbefinben faft

gänzlich zurücttrat. ©rft alg bie unglückliche Schlacht bei gena in ben grei-

heitgfriegen bie beutfche gugenb zum glühenben patriotigmug entflammte

unb fie ihren burch friegerifche Übungen gewählten Körper bem Baterlanbe

^um Schüße barbot, erfannte man mieberum nach ben faft unermartet groß-

artigen Erfolgen bie SBicßtigteit einer rationellen Körperpflege unb geftattete

ihr, menn auch nach mancherlei §inbemiffen, alg fog. „Turnunterricht“ ihren

Jiegreicpen ©inzug fogar in bie fallen ber öffentlichen Schulen.

Tod) bamit nicht genug ! SSie oft bekanntlich ber Appetit erft beim ©ffen

tommt unb babei mädjft, fo mudjä auch jenen Beftrebungen bei biefem Erfolge

t>er 2Jtut, bie Schule ftatt ber ©Item neben ber Sorge für bie 9lugbilbung beg

©eifteg and) noch fo biel alg möglich mit ber pflege beg törperg zu belaßen,

©g ift mohl leicht begreiflich, baß befonberg bon feiten ber ©Item berartige

Beftrebungen nach Kräften unterftüßt mürben, unb burch fpmpathifche, teil-

meife ftümtifch berlangenbe Kmtbgebungen ließen fich bie Beworben enblich

bemegen, ben Schulen bie pflege ber auf bie ©efunbhett beg Körperg ab-



38 ©Port unb Spiel in ber ©cbute.

Zielenben Übungen ihrerfeitS oorläufig menigftenS nur bringenb zu empfehlen,

obmohl biefeiben im richtig oerftanbenen gntereffe ihrer eigentlichen Aufgabe

fid) ableljnenb bagegen öert)ielten. $er Sßunfd) mürbe aber halb Befehl, unb
jo fieht fid) bie (Schule auS äußeren ©rünben Por z m e i Aufgaben geftellt,

obmohl bie Söfung ber einen fd)on ber befd)ränften $eit megen genugfam

Schmierigfeit barbietet.

3ft eS freilich bie Pflicht ber öffentlichen Schule, ber ihr zugemiefenen

neuen Hufgabe gerecht zu merben, fomeit eS ihr §auptjmed, bie Bilbung be&

©eifteS, notmenbig erforbert, unb fomeit eS ihres HmteS ift, fo fehr ift eS auch

anbererfeitS ihre Bflid)t, fomeit eS in ihrer 9Jtocht fleht, allen derartigen Be-

ftrebungen entgegenzutreten, melche innerhalb ihres Organismus irgenbmie

geeignet finb, bie ©rreichung beS ihr fpegiell geftedten gieleS zu Perhinbem.

hat mol)l bie Schule behufs Gilbung beS ©eifteS ben gefamtenUn-
terrid)t §u bieten, bagegen ift eS meber ihre Hufgabe, noch liegt eS im Be-

reiche ber SD^öglichteit, auch bie gefamte Ziehung unb noch meniger bie ge-

famte förderliche pflege ber Schüler zu leiten. $)al)er barf fie mohl felbftänbig

unb autofratifd) auf bem (Gebiete beS Unterrichte fchalten, Permag aber in jene

<Sdh^en nur gelegentlich unb fdorabifch einzugreifen, unb fie mirb hierbei

leicht in ^onflift geraten mit bemjenigen gaftor, bem bie eigentliche ©rziehun&

unb bie förderliche pflege in erfter Sinie obliegt: mit ber gamilie.*) Niemand
mirb im ©mfte behaudten mollen, baß ber Seljrer an einer öffentlichen (Schule

in biefem Sinne unb Umfange zugleich auch (Erzieher unb ärztlicher Über-

macher feiner göglinge fein foll ober fann, — er ift eben ber §audtfa<he nach

„Sehrer". $>aß er bis §u einem gemiffen ©rabe troß unb neben ber gamilie

aber ebenfomohl bie Erziehung als aud) bie ©efunbßeit zu berüdfichtigen hot,

ift mohl felbftberftänblich; baS ©rziehungSgefcßäft in feinem ganzen, meiten

Umfange zu leiten, bazu hot er meber ben Beruf, noch ift eS münfcßenSmert

unb noch meniger möglich- SBirb hoch ollen ©mfteS Pon ben Bertretem biefer

Dichtung Perlangt, baß bie förderliche „Erziehung" fchon beim ©mbrßo be-

ginne**) unb fid) erftrede auf Nahrung, fleibung, Schlaf, S£emderatur, Be-
megung, £uft, SBohnung, Hbhärtung, Hrbeit unb fRuhe, Hßirfung beS Hlfo-

ßolS, Übermalung ber HnftecfungSgefahr ufm. H3ie foHte eS ba mohl möglich

fein, alle biefe unb noch einige ©ebiete and) nur oberflächlich zu überfeinen

ober gar, mie ü n ch eS forbert, teilmeife „fid) ber nötigen d*aftifd)en ©inficht

befleißigen'' zu fönnen ! £)aS alles ift nicht Sache beS SeßrerS, aud) nicht be£

erziehenben SeßrerS, fonbern lebiglich bie Domäne ber gamilie unb — beS

$auSarzteS.

©S ergibt fich hie*ouS als unbeftreitbareS fRefultat, baß bie öffent-

liche Schule bieförderliche^flegenurinfomeitinBetracht
ZU ziehe« hot, als eS unmittelbar ber Unterricht er-

f o r b e r t

,

jebod) fann fie nicht Pon ber Berdflid)tung entbunben merben,

baß fie bie ©rteilung beS Unterrichts fo oiel als möglich ben hhgienifd)en Hn-

*) Bgl. Sto. 3: $te allgemeine ©Aule al§ ©rjiehuttgS^ unb als ©efunb*
heitS=Hnftalt.

**) Bgl. ®d)tparz, ©rziehungSlehre.
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ferberungen anpaßt. ©S ift baßer nur fonfequent, toenn § er hart unb

ebenfo a i ß in ißren päbagogifcßen Sßftemen auf bie Körperpflege über*

ßaupt teine Sftücfficßt neßmen, unb toenn 6 1 o p in feiner päbagogifcßen „©ngß-

flopäbie“ ber 31nficßt ift, baß bie „ergießließen Sorgen für baS £eiblicpe nur

auf Koften ber Sogif unter bie gudpt fubfumiert toerben tonnen.“

SBenn nun in unferer geit bie Scpule burep äußere ©rünbe gelungen
toirb, ber förperlicßen 91uSbilbung ipre geit unb ipre Kräfte in bem 50taße gu

toibmen, baß unoerfennbare Spmptome auf eine bebenfließe Störung ber

geiftigen SluSbilbung ßintoeifen; unb trenn ferner bie gu biefem gtoeefe ange*

orbneten Übungen ben ©ßarafter eines S p o r t § annepmen — ein Danaer*

gefeßenf, toeldpeS mit maneßem äßnlicßen gu unS bon ©nglanb importiert ift,
—

fo bürfte eS enblicß an ber geit fein, biefem überpanb nepmenben Untoefen,

freilidß unter SBerücfficßtigung b e S KörncßenS 2B a ß r ß e i t,

to e I cß e S auep in ipm liegt, gum SSopIe ber Scpule enblicß ein ©nbe

gu rnaepen.

Sßßie ablenfenb oom §ineintoacßfen in baS Familienleben, toie gerftreuenb

unb abgießenb Oom gntereffe am Scßulunterricpte muß eS nießt toirfen, toenn

fogar unter ber angeorbneten$gibe ber Scßufe felber für Scßüler ein 9t u b e r *

f I u b mit anfeßnlicßer ftaatlicßer Unterftüßung für Slnftßaffung bon 93oten,

SSotSfcßuppen unb SluSrüftungSgegenftänben inS ßeben gerufen toirb, unb toenn

bie Übungen fportSmäßig betrieben trerben— unb bieS bleibt niemals auS—

,

um bei ber „fftuberregatta“ fiegreieß auS bem Kampfe ßerborgugeßen unb

einen ber foftbaren greife gu erringen. ÄrbingS erforbert eS oiel Mpe
unb üiele geit; aueß tritt gtoeifelSoßne berartig baS gntereffe pieran in ben

SSorbergrunb, baß eS baS gentrum beS äußeren unb inneren SebenS beS

ScßülerS bilbet, um ben fiep getoiß oft genug in ber Scpule baS Renten, Sinnen

unb $racßten brept. 0b biefer Sport gefunbßeitlicß eintoanbfrei ift, ift nießt

über (eben gtoeifel erpaben; (ebenfalls nießt, fotoeit er als „Sport“ betrieben

toirb. 2Sie nachteilig ein folcßer Sport toirft, erfiept man gur Genüge barauS,

baß bie Leiter ber Scßüler^ettruber*$ereinigungen, bureßtoeg Seprer ber

betreffenben Slnftalten, jüngft bei ber oorgefeßten SSepörbe bapin Oorftellig

getoorben finb, ben „SßanberpreiS“ für bie näcßften Faßte nießt mepr gu oer*

teilen. $)en Einlaß gu biefem Anträge pat ber Söunfcß gegeben, bie toaffer*

fportlicßen SBeranftaltungen ber Scßüler „in rußige 23apnen gu bringen.“ ©S
paben fiep bei ben bem Sßettrubern oorangepenben Übungen allerpanb ^Begleit«*

erfeßeinungen gegeigt, bie Oom päbagogifdpen Stanbpunfte aus gu iöebenfen

Einlaß geben mußten. Unb toie pier, finb oielfacß aueß in anberen Stäbten

biefelben ©rfaßrungen gemaeßt. Um fo mepr muß eS 93efremben erregen,

baß troßbem immer toieber nießt unbebeutenbe Kapitalien bagu oertoanbt

toerben, biefen Sport unter ben Scpülem gu üerbreiten unb ipn fünftlicß gu

erpalten. ©S ift faum oerftänblicß, toie feine Leitung oon ben SSepörben fo*

gar als „eine moralifeße ^fließt ber £eßrer" angefepen toerben fann!

Sieben bem ^htberfport toirb bie gugenb oon ber Scpule naeß englifdpem

unb amerifanifeßem SRufter gu einem anberen Sport angeleitet, ber nodp

toeniger geeignet ift, irgenbtoie ergießließen gtoeefen gu bienen: eS ift ber

gußballfport. 2ßer pierbei bie fotoopl im budpftäblidpen als aueß figür*
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liegen Sinne „abftogenben" Bewegungen ber Steter je gefegen, wirb gewig,

ogne gerabe allgu fentimental gu fein, ficg bei (SinbrudB niegt erwehren tönnen,

bog fie ebenfo rog all berrogenb Wirten ntüffen. §at bocg foft fegon jeber un*

Willtürlieg bie ©mpfinbung, bag ein gugtritt, mag er einem ülftenfcgen, einem

Sier ober einer Sacge oerfegt werben, ein anl (Gemeine greifender Slulbrud

bei inneren ©efügll ift; unb mal man im Seben gu oerbieten pflegt, wirb gier

in fgftematifcger Söetfe gegüegtet. 9lber wenn man aucg feine bielleicgt gu

fenfible üftatur unterbrüdt, fo wirb man bod) gugeben müffen, bag ein folcger

Sport ebenfo unnötig all anbererfeitl and) gefägrlicg ift: unnötig, weil bei

jeber Stellung bei ^örperl bie Beinntulfeln angeftrengt unb geübt werben,

unb gefägrlicg, weil ber Ball bei feiner ©röge unb Segwere bocg niegt mit fixerer

Sirettibe geflogen werben tann. Sag gaglretcge Berwunbungen leichterer unb

fcgwererer 9lrt bie golge gierbon finb, ift betannt genug. Beim weiteren

Umficggreifen biefel Sporte, wie el bon maggebenber Seite begünftigt wirb,

Würben wir fcgtieglicg auf englifcge unb amerifanifd)e Bergältniffe tommen,

beren Bergegenwärtigung uni gur einbringli(gen Segre bienen möge; benn

„jung gewognt, alt getan".

So gat ein englifcger Statiftiter türglicg eine Slufftellung ber Unglüdlfälle

gemacgt, bie ja bei Ausübung ber berfcgiebenen Sportarten unbermeiblicg

finb. §ieraul ergibt ficg, bag bie gaglreicgften unb fegWerften Unfälle beim

gugball bortommen. SBägrenb ber gugba!l*Saifonl ber gagre 1891—1894

gaben fi(g nicf)t weniger all 65 Sobelfälle, 178 Beinbrücge, 51 tonbrüege,

161 Brüege bei Scgultertnocgenl unb 878 leiegtere Belegungen ereignet,

ungerechnet natürlich berjenigen gaglreiegen Heineren Unfälle, bie nie ge*

melbet werben. 9lueg in ben Bereinigten Staaten gaben forgfältige 9tacg*

forfigungen ergeben, bag in einer Saifon bei 34 gugbatlfpielem 54 UnglüdB*

fälle mit Berluft bon 277 Stagen borfamen, wägrenb bei jungen Leuten, bie

bent fReitfport gulbigten, nur 17 Unfälle mit Berluft bon 57 Sagen gu ber*

gelegnen waren, unb bei Sumern unb anberen Sporttreibenben noeg feltener

jemanb gu S(gaben tarn. Semgemäg ift bie ©efagr beim gugballfpiel un*

gefägr 20 mal fo grog all bei irgenb einem anberen Sport. 9toeg ber für

1904 abgefcgloffenen gugballfaifon melbet ber „$ftem*?)ort BJorlb", bag eine

genaue Statiftit bort aB Opfer bei gugballfpieB 19 Sote unb 150 Segwer*

berwunbete gefallen finb. (£3 geugt jeboeg bon BerftänbnB unb gürforge,

bag bie Unterricgtlbegörben bafelbft fitg bei gunegmenben ©mftel ber Sage

buregaul bewugt finb, unb igr Befiel tun, um eine 9tebifion ber Spielregeln

gerbeigufügren. Bon allen Seiten aber wirb bereitl bie gorberung laut,

bag bal gugballfpiel abgefegafft werben folle. gunäcgft jeboeg begnügt man
ficg mit Berbefferung ber Spielregeln. Sollte aber bei folcgem „Spiel" niegt

bal Bergnügen aufgören? äftan mügte füglicg ben norbameritanifegen grei-

ftaat Sßebralta all äftufter ginftellen, weidher niegt nur bie Spieler, fonbent

aueg bie Bericgterftatter unb ^ufegauer wit ©efängnil* unb ©elbftrafen

bebrogt

!

Sal meifte ©elb in bem grogen Sportbubget ber norbameritanifegen

Uniberfitäten wirb für bie gugbatl*2lbteilungen aulgegeben, bie allerbingl

feft gepangert gegen müffen, ba ja gebroegene ©lieber unb ägnlicge UnglücB*
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fälle niept p ben (Seltenheiten gehören. gm 3aPre 1904 bie ^ale-Uni-

öerfität über 300 000 SJtarf nur für ihre gußbaMlbteilung auS, unb hoch mar

megen ber enorm hohen ©intrittspreife für gufepauer noch ein Überfluß oon

über 120000 3ttarf p bezeichnen

!

SSenn berartige ©Meinungen and) nur bie farifatur eines (Spieles finb

unb ber Boben, auf bem fie fi<p fo üppig entfaltet haben, ein anberer ift als

bei uns, fo bürfte eS boep immerhin gefährlich fein, eine fünftlicpe gmpfung

mit einer folgen Spmppe borpnepmen. 2lu<p bort paben bie 6port§ niept

oon Anfang an berartig überaus bebenüicpe BegleiterfMeinungen gehabt,

unb fepmer ift eS, ber fcpulentlaffenen gugenb gügel anplegen. (Sollte ba

toopl bie Mahnung: principiis obsta! nur ein p ängftlicpeS ©emüt berraten

melcpeS ber gugenb am liebften jebeS Spiel unb Vergnügen unterfagen möcpte,

nur meil eS bielleicpt einmal fcpäblicp merben fönnte? SSJtöcpten jene ftamm-

bermanbten Böller hierin enblicp einmal niept unfere Borbilber fein!

$5od) noep e i n Sport bropt ben Scpmerpuntt unferer Spulen p ber-

rüden, unb par um fo meiter, als er fiep in ben SHenft einer ibealen Sacpe p
Pellen glaubt, inbem er bie peranmadjfenbe gugenb pr praftiftpen Betätigung

ber BaterlanbSliebe anpleiten fu<pt. 9Kan grünbet p biefem gmede
Vereine pfünftiger BaterlanbSberteibiger, bie einen erftaunlicpen Stuffcpmung

nepmen. So pellte unlängft ber Schriftführer eines folcpen BereineS feft,

baß pr geit mepr als 1000 Jünglinge unter ber gapne beS BereittS ber-

fammelt feien, ba baS leßte Bierteljapr allein über 800 neue Scpüler gebraept

pabe. (SS ift bieS gemiß ein ellatanter BemeiS babon, melcp überaus reges

Qntereffe Spüler unb ©Item in gleicher SBeife folgen Beftrebungen entgegen-

bringen. £>ocp meiter merben bie pefuniären Berpältniffe beS BereinS als

außerorbentlicp günftig gefepilbert, fo baß ein SbhtfifforpS mit eigenen gnftru-

menten ins £eben gemfen unb bie Örganifation in jeber SSeife berbollfommnet

morben ift. 9lucp in päbagogifcper unb gefunbpeitlitper Beziehung glaubt

ber Berein bie ©rmartungen, bie man in ipn gefeßt, burcpauS p erfüllen,

unb — „bie ftrammen ©eftalten ber jungen in ben fcpmudenUnifor-
men, melcpe bie Straßen ber Stabt mepr unb mepr beleben, merben ber

„gugenbmepr" täglicp neue äftitglieber."

SSiemeit berartige, mopl patriotifcp gemeinte Beftrebungen nur p leidet

tn Spielerei auSarten, bemeift f(pon bie furje Sdjilbermtg eines „-JtocptfriegS-

fpieleS" einer folcpen gugenbmepr. „$)ie näcptlicpe 9tupe — peißt eS bort —
in unfernt füllen SSalbe mürbe am leßten Sonnabenb burep lautes ®allo unb

§urra geftört. ©ine Scpar größerer Sdpler mar ber ©inlabung eines rüprigen

SBanberbereinS gefolgt unb patte fiep ein Stellbicpein p einem SftacptfriegS-

fpiel im SÖßalbe gegeben. Bei üölliger 2)unfelpeit mar man gegen 8 Upr ab-

marf<piert. $)ie Sftüdfepr fanb erft Sonntag früp gegen 9 Upr ftatt."

Obgleich eS mopl überflüffig iß, piezu noep Betrachtungen pinppfügen,
mag noep bie bom Bericpterftatter felber gegebene Slritif folgen: „So fepr,

alle SSanberbeftrebungen im gntereffe ber ©roßftabtjugenb p begrüßen finb,

ebenfo beftimmt foKten ©Item unb ©rgieper nein fagen, menn fie bon ben

Knaben um ©rlaubniS gebeten merben, an biefen näcptlicpen Spielen tetlp-

ttepmen. 2)ie 3^a<pt gepört befonberS in ber gugenb bem Scplaf. gu Kriegs-
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fanden eignet fiep ein fonniger Sonntagbormittag oiel beffer all bie flarfte

Aacßt. Aucß all eine Vorübung für emftere gälte !ann man biefe ®rieg!fpiele

bei Slad)t nicßt gelten laffen. Sie ntüffen ber SJlilitärgeit oorbeßalten bleiben

nnb (teilen on bie Serben ber (Großftabtjugenb ungeeignete Anforberungen."

gaft mie ein ^alquill auf bie gange Sadje Hingt bie Slacßricßt bon bem in

Slem*?)or! unternommenen „intereffanten Verfucß", nacß melier man einen

ber bortigen $art! feierlich) ber Vermattung bon Knaben unterteilt ßat, bie

ißren „Vürgermeifter" unb eine „beratenbe törperfeßaft" gemäht ßaben.

Xet $art Reifet jept offiziell „S p i e l p 1 a p * S t a b t" (*ßlaßgrounb (Sitß).

gn ber Vermattung gibt e! Abteilungen für $oligei, Straßenreinigung, gtnang,

Atßletif, Xumen unb Spiele. Xie Knaben üben eine faft abfolute §errfcßaft

über ben $ar! au!; fie müffen für Aufredjterßaltung ber Drbnung, ber Stein*

licßfeit ber Aßege unb gute pflege be! öffentlichen Eigentums forgen. Wan
fnüpft baran bie Hoffnung, baß ben gungen bie Schulung in ber Vermattung

be! $arf! fpäter gut guftatten tommen mirb, memt fie all (Srmacßfene bie

Vürgerpflicßten ißrer Stabt erfüllen follen. Knaben au! allen Stänben finb

mit großer Vegeifterung für bie Sacße erfüllt, (Sifrig treten fie all fanbibaten

für bie üerfcßiebenen Ämter auf, unb in gaßlreicßen Verfammlungen fptecßen

bie jugenblicßen Slebner für biefen unb jenen Vemerber. (Sin Verfucß, bie

$olitit gang oon ben Kämpfen aulgufcßlteßen, ift nur teilmeife gelungen.

Vei ber Aßaßl ift bie Abftimmung geßeim. Xrop bei ßeißen 28aßlfampfe!,

ber eine Aßodje bauert, unb trop ber rüdfidjtllofen Anflagen megen Vefiecß*

licßfeit fdjütteln fid) nacßßer Sieger unb Vefiegte bie §änbe. gn ber Siegel ift

Xüdjtigteit in einem befonberen gmeige bei Sportl nteßr entfcßeibenb für

bie Aßaßl all gute Sieben. Xer „äftaßor" ift ein feßr tluger gunge oon fünf*

geßn gaßren unb ber tücßtigfte Atßlet ber gangen (Gemeinfdjaft. (Sr ernennt

feine Unterbeamten fetber unb übt abfolute §errfcßaft über ben Varf au!;

ber SDtapor oon Slem=2)orf ßat ficf) nur ba! Vetorecht oorbeßalten."

(Sin berartiger Vericßt ift moßl geeignet, felbft in fcßmärmerifcßen Sportl*

freunben Vebenfen emftefter Art gu erregen unb baoor gurüdfcßreden gu laffen,

amerifanifcße ober englifcße (Gepflogenheiten and) auf biefem (Gebiete in unfer

Vaterlanb all neue! e^otifcße! (Gernäcß! neben ben oielen anbem gu oer*

pflangen. ©reifen mir bocß nicßt burcß fo oöllig unpäbagogifcße Mittel mit

raußer §anb in bie fülle, finnige unb innige (Sntmidlung bei garten (Gemüt!*

leben! bei ®inbe! ein unb merfen e! im üerftänbnillofen Übereifer auf ben

raupen SDlartt bei Sebenl. Auf folcpe Aßeife nepmen mir unmieberbringlicp

ber gugenb ipr (Sigentümlicßftel, ipr Veftel, nämlicß — bie gugenb, inbem

mir bie $inber Oon ber finbpeit bireft in! Atannelalter Oerfepen, bie aber

bann in iprem altflugen unb überreifen Aßefen meber £inber, nocp güng*

linge, nocp SJlänner finb.

(S! ift bocp nicßt gu leugnen, baß bie fog. „(Srßolungen" unb Vergnügungen

bie eingeln auf bie gugenb freiließ gum Segen mirfen
I ö n n t e n, burd) ein reießließe! Übermaß gumeift in ba! (Gegenteil ber beab*

fidjügten Aßirfung umfcplagen, baß bie fortgefepten Anregungen mit fort*

mäprenben A u f regungen oerfnüpft finb, fo baß fie notmenbig eine förper-

licpe unb geifüge Überreigung ber Sleroen im (Gefolge ßaben, bie ba! £eben
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5umeilen in einer tragifdßen fataftrodße au§flingen läßt. $ie ttrfacßen eine§

folgen traurigen 2Iu§gang§ werben bann moßl in einem gumenig gefugt,

mäßrenb fie umgefeßrt in bem Quöiel begrünbet finb. SBoIIen mir eßrlicß fein,

fo liegen fie in ber Veräußerlichung ber MnbeSfeele butcß bie übermäßige

pflege jener Sporte, in ben mannigfachen Vergnügungen ber finberfefte,

Mnberbälle, Mnberoorfiellungen, Mnberfongerte, unb ma§ fonft nocß oon

intereffierter Seite für „unfete lieben Meinen" arrangiert wirb, auch im gmtb*

fertigfeitäunterridßt ufm., bie ba§ Mnb gerftreuen ftatt §u fammein, unb ben

Sdßwerdunft beweiben au§ ißm ßerau§0erlegen, ba ba§ innere ©eifte^Ieben

mcßt ba§ nötige ©leicßgemicßt $u galten Oermag. (§& ift eben ba§ „ßarmonifdße

©leicßgemicßt" ber förderlichen unb ber geiftigen Kräfte geftört. äftag audh

ber Heine SdortSjünger eine „gewichtige" Verfon fein, — geiftig gemogen

mirb er gu leicht befunben. SBie oft fielen bodß beibe im umgefeßrten Ver*

ßältniS, menn e§ aud) nid)t gerabe notmenbig ift. 2öir müffen baßer übt ü n dß

oollfommen beiftimmen, menn er in feinem „©eift be§ ßeßramt3" barauf

ßinmeift, baß e§ nidht angeßt, nicßt§ al§ „eine ftroßenbe, förderliche ©efunbßeit

emftlidß anguftreben (ma§ gegenwärtig mandßem fo in ben Sinn §u fommen
fcßeint), nidht bloß weil ba§ Seben 0iele§ anbere erforbert, fonbem audh weil

fidh bamit feßr unerfreuliche ©rfdßeinungen be§ inneren £eben§ Xeicf)t Oerbinben."

Sft nun fo ein Übermaß ber fdortücßen Veftrebungen — unb nur bagegen

möchten mir un3 oermaßren — für bie ©efunbßeit be§ fördert unb ber Seele

gleicß bebenfließ, fo ßalten mir audß ißre Vegrünbung bureß bie n a t i o n a I e

SÖßeßrfraft nidßt in bem üüftaße für übergeugenb, al§ fie Oon ben Sdort*

anßängem ftet§ auf§ nadhbrüdlidßfte betont mirb. gaben bod) bie leßten gaßr*

jeßnte, befonber§ bie gaßte 1864, 1866 unb 1870, al§> bei un§ ber Sßort

nadß auSIänbifcßem dufter nodß nießt betrieben mürbe, maßrlicß genugfam

bemiefen, baß $>eutfcßlanb§ gugenb feiner anberen nadßftanb, menn e§ auf

Statfraft, Energie, $htt, 9Iu§bauer unb auf förderliche ©emanbtßeit anfam.

SEBoßer benn nun jene§ d^peße gelbgefcßrei unferer Sdort§männer? 32Sir

müffen burcßau§ dr°teftieren gegen jene unfunbige Sdßilberung unferer gugenb,

melcße aüerbing§ nur oon einem „furgfießtigen Vüdßermurm" entworfen fein

fann, ber fidh me in ißre freilid) nießt fdortmäßige förßerübungen unb in ißre

freien, ungebunbenen Sdiele mifeßte: „So mäcßft ein ©efdßledßt oon Stubem
ßodem, oon fdßmalbrüftigen unb furgfidßtigen VüdßerWürmern ßeran, bie ben

5lnforberungen, bie SSeßrfraft unb dmftifcße§ ßeben an fie ftellen, nießt ge*

maeßfen finb. gn (Snglanb ift eä anber§." 9IIIerbing§ ift e§ in ©nglanb anber§,

boeß beffer nidht ! 3)a§ ftarfe Überßanbneßmen be§ Sdort§ ßat ben ©nglänbern

felber enblicß bie klugen geöffnet, unb fie bemüßen fieß nun nadß Kräften, bem
felben möglidßft eingubämmen, inbem fie babei — bie beutfeße ©r^ießung unb
geranbilbung ber gugenb §um Vorbilb neßmen ! äftit einer fo faft* unb fraft^

lofen gugenb, wie fie jener Verfaffer in SDeutfcßlanb gefeßen ßaben will, mären
maßrlicß folcße Erfolge nidßt §u erzielen gemefen.

SÖBie überall ein Übermaß ben SEßert einer Sache beeinträchtigt unb felbft

oöllig in grage [teilen fann, fo barf audß ber SEBert Oon Sßort unb Sdiel nidßt

nadß ißtem Übermaß, fonbem nadß ißrem g m e d e unb ißrem eigentlichen
SB e f e n beurteilt werben. SEßären biefe au§fdßließlicß fanitärer 3Irt, fo müßten
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fie febiglid) bern Arzte unb feinen Anorbnungen unterftefjen; jeboch ^aben

fie unzmeifeihaft auch einen nicht §u unterfd)ä|enben päbagogifchen A&ert,

jo baß auch ber ©rzieher it)re päbagogifche Bermertung nicf)t bon ber §anb
meifen barf. Auch hier ntüffen mir ti n cp mieberum beipflichten, memt er

bie Anficht befämpft, metdje im Spiel nicht! anbere! fielet all eine Ausfüllung

ber geit mit Süchtigem, all einen Befchäftigunglerfap für bie, bie fid) noch nicht

eigentlich befduftigen föwtten, all ein fimtlicpe! ©eniefjen ber Bflichtlofigfeit,

all einen Aulftufj unb ein geugni! ber Unreife. „§ier mirfen förperliche!

Bemegunglbebürfnü, Leben ber ^pantafie unb Vachahmungltrieb in ben

mannigfachften Berbinbungen §ufammen; erhöhte! Lebenlgefütyl, bolle!

(Genießen bei Augenblidel, aber auch übenbe! fpmbolifche! Abbitben bei

fommenben Leben!, zu bem man fpuftrebt; pier merben gähigfeiten ber-

fchiebenfter, and) intelleftuetler Art geübt unb entmicfelt, e! toirb ba! gefamte

©tefühll* unb, SSillenlleben befonber! im gefelligen Spiel mächtig angeregt

unb geförbert."

SBenn nun aber and) Sport unb Spiet unreifeihaft eine günftige er-

ziehliche ©inmirfung auf bie peranmacpfenbe gugenb aulzuüben bemtögen,

fo barf bocf) pierau! nimmermehr, mie el fo bielfach gefcpiept, bie Folgerung

abgeleitet merben, baß ber S <h u l e belpalb bie Verpflichtung ermüdet, jenen

Befähigungen bie gleiche Sorgfalt zu mibmen mie benjenigen, beren gmed
e! ift, unmittelbar ber Gilbung unb pflege bei Reifte! zu bienen. Sollte fie

alte! ba! in ben ®rei! ihrer Sßirffamteit Riehen, mal irgenbmie geeignet ift,

in mittelbarer Söeife irgenb einen günftigen ©influß auf bie innere ©ntmide-

Iung aulzuüben, fo mürbe ihr baburdj bie 9ttöglicf)feit genommen, ihrer eigent-

lichen Aufgabe gerecht zu merben: beibe! fteht eben im umgefetjrten Berhältnil.

3Diefe aber befteht hoch mahrlich nicht in ber pflege ber förperlicpen ©efunbheit,

ber Beranftaltung zum Spiel, ber Anleitung §u einer manuellen gertigfeit,

ber Untermeifung in länbtid)en §anbtierungen, ber §eranbilbung üon kräftigen

Baterlanblberteibigem*), — moburch bie Schule nur mit ben h i ^ r j u be-
ruf e n e n g a 1 1 o r e n, fo mit ben Ärzten unb ber gamüie, mit ben §anb-

merfern, Lanbleuten, Unteroffizieren u. a., in ungerechtfertigte unb unmürbige

Äonfurrenj tritt. Anbererfeit! aber ift e! eine Berfcpmenbung unb Lahm-
legung intenfiber geiftiger Arbeit, menn— mie e! jept hier unb ba beliebt ift

—
Lehrer mit höherer Aulbilbung all Arrangeure bon Spielen ober all ©£er-

Ziemxeifter bermanbt merben, morin ihnen jeher Unteroffizier bebeutenb über-

legen ift. 2öer aber meint, baß nur Sport unb Spiet imftanbe feien, Schüler

unb Lehrer burdj ein engere!, mehr freunbfcf)aftfi<he! Banb zu berfnüpfen,

ber berfennt hoch bollfommen bie inneren $rünbe eine! foldjen Berhältniffel.

Ungleich mehr all berartige gemeinfame Belüftigungen ermeden hoch fidler

auf bie 3) a u e r gemeinfame geiftige Arbeit, ba! (Gefühl ber ftetig mach*

fenben ©rftarfung ber geiftigen Kräfte, bie bantbare greube am errungenen

SBiffen unb anbererfeit! ba! taftbolle ©ingehen auf bie geiftigen unb feetifchen

Bebürfniffe bei Sd)üter! feiten! be! Lehrer!, feine helfenbe unb auch mohl

rettenbe gürforge, bie fpmpathifche guneigung unb ba! Bertrauen be! Schüler!

*) Bgl. 5: Sie Schule all Afchenbröbel.
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ZU feinem Setter. ©S märe bodp traurig um ben ßeprerberuf beftellt, menn
befonberS ber fdpon mepr ermadpfene Sdpüler zu feinem geiftigen güprer, Be-

rater unb Vtopltäter nidpt banlbare Vereprung unb Siebe empfänbe unb fid^

im fpäteren Seben mit biefen ©tefüplen iprer nodp mepr erinnerte als feinen

Sports- unb Spielleprern. 2Bo eS aber anbetS ift, ba trägt oft bi

e

V e r f o n beSSeprerSmit bem Sdpüler bie gleiche Sdpulb, bie offene

bar nur bon ehemals intelleltuett ober fittlid) befelten Spülern ben he*

ftepenben allgemeinen Scpuloerpältniffen zugenteffen mirb.

Vtenn freilidp ba§ „Sntereffe", eines ber Scplagmörter ber mobemen
Väbagogif, bie pödpfte ^nftanj bei berartigen fragen bilbet, fo märe nidpt

baran zu zmeifeln, baß Sport unb Spiel eine ber midptigften ScpulbiSziplinen

bilben mürben. ©§ ift freier für ßeprer unb Sdpüler angenehmer, felbft im
Schmeiße beS 2lngeficptS jenen Vergnügungen ju fröpnen als an emften,

geiftigen Übungen feine inneren Kräfte zu ftäplen, unb hoch nur barin beftept

ber gmed ber allgemeinen Scpule unb bie bon ipren Seprern zu erfüllenbe

Aufgabe. Stögen für bie fbrperlicpen Vebürfniffe bie gamilie, ber 5lr§t unb
naep oerftänbiger, beliebiger SluSmapl ber Scpmimmmeifter, ber Unteroffizier,

ber Sanzleprer u. a. forgen, bann, erft bann oermag auep bie fo entlaftete

Scpule baS gpre zu tun, mäprenb jeßt fo mandpe fepmaroßenbe Varafiten an
iprem SebenSmarle zepren. Unb menn auep Sport unb Spiel leine obli-

gatorifdjen Vefdpäftigungen finb, fo ift babei bodp auf baS „Sntereffe" ber

Sdpüler zu reepnen, meldpe mopl gerne bie Scpule lebiglidp in eine Sportfdpule

umgeftalten mürben. $)odp — „opne gleiß lein $reiS", SSte muß aber bei

bem fpftematifcp unb lünftlid) genäprten, übermäßigen gntereffe an jenen

lörperlidpen Vefcpäftigungen baS gntereffe an emfter geiftiger Arbeit gefepmädpt

ober gar zurüdgebrängt merben, zumal baS tinb bon Statur fepon jenen fidp

gerne unb millig pingibt! ÜDtan brauept maprlicp nidpt gerabe ein blinber

laudator temporis acti ober ein griesgrämiger $ebant zu fein, menn man be-

hauptet, baß troß maneper Vorzüge burep unfere ganze ©rziepung in §auS
unb Scpule ein lauer, meieper unb oermeicplicpenber SBinb mept, ber ein IräftigeS

SBadpStum fo maneper Seßlinge pinbert unb fie ben oft raupen §erbftftürmen

erliegen läßt. ©S ift baS Vemußtfein emfter Pflichterfüllung, maS in unferer

Sugenb immer- mepr zurüdtritt unb bei jener ©rziepung ja zurüdtreten muß.
Sßenn freiliep auep felbft baS Spiel eine Pflicpt merben lann, fo märe eS bodp

Zu oiel berlangt, menn bie Sugenb fich aus biefem ©runbe ipr pingeben follte;

für fie liegt naturgemäß ber ©runb üon Sport unb Spiel nur in biefen felber.

©S ift baper mopl angebracht, bie Seiter ber Sugenb, ©Item fomopl als auep

Seprer, an jene perrlicpe Slpoftroppe f a n t S an bie Pflitpt zu erinnern, um
ipr ben ipr gebüprenben piaß in ber Sugenberziepung zurüdzuerobem:

„^fließt! $u erpabener großer 9tame, ber bu nicptS VeliebteS, maS ©in-

fdpmeidpelung bei fidp füprt, in bir faffeft, fonbem Untermerfung Oerlangft,

bodp audp nicptS bropeft, maS natürlidpe Abneigung im ©emüte erregte unb
fdpredte, um ben äßillen zu bemegen, fonbem bloß ein ©efeß aufftellft, meldpeS

üon felbft im ©emüte ©ingang finbet unb bodp fidp felbft miber Söilten Ver-
epmng (menngleidp nidpt immer Vefolgung) ermirbt; üor bem alte Steigungen

oerftummen, menn fie gleidp inSgepeim ipm entgegenmirlen. SöelcpeS ift ber
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betrüget mürbige Urfprung, uttb mo finbet matt bie SBurzel beiner eblett Ab-

kunft, melcpe alle Vermanbtfcpaft mit Neigungen ftotz auSfcplägt, uttb bon

meldet 2öur§el abzuftammen bie unnacpläfeliche 33ebittgurtg beSjenigen VSerteS

ift, ben fich äftenfchen allein felbft geben können?"

JJum ©1ück ift iebocf) baS Pflichtgefühl in ber beutfcpen gugenb nodp nid^t

gefcpmunben trop «Sport unb Spiel; ba aber biefe zu jenem leicht im umge-
kehrten Verhältnis fiepen, fo bürfte mopl Gefahr im Verzüge fein. ©S ift ein

3rrtum bon 9touf f eau, menn er meint, baß ber Körper beSpalb Straft

haben müffe, bamit er ber Seele gehörte, fomie auch ein guter Wiener ftar!

fein müffe. Surcp bie körperliche traft mirb oft mohl bie Ausführung beS

SBillenS unb eines VefepleS bebingt, nimmermehr aber ber (Geporfam felber:

auch in bem Scpmacpen ift (Gott mächtig.

SSie fehr fiep in ber neueften $eit ähnliche Anficf)ten über Sport unb Spiel

in ber Schule unb im ©Itemhaufe unter ben begonnenen päbagogen immer

mehr (Geltung berfcpaffen, mag eine ausführlichere Stelle aus §. S <h i 1 1 e r S

„§anbbucp ber praktischen päbagogik" bemeifen, metche zugleich hier unb ba

als ©rgänzung §u unferen Ausführungen bienen kann. ©S helfet hier:

,,©S mag in grofeen Stäbten für bie ©Item erheblich erfährt fein, fich

ber körperlichen AuSbilbung ihrer ®inber §u toibmen; bafe eS gefchehen kann,

babon geben manche rühmlichen Ausnahmen ben VemeiS, unb öfter als bie

(Gelegenheit mangelt baS gntereffe unb ber SBille. Söie man ben Unterricht

unb einen guten Seil ber ©rziepwtg auf bie Schule abläbt, fo geht eS auch mit

biefer Pflicht. (Gemife ift eS nicht zu tabeln, menn bie Unterrichts-Vermattungen

fich bemühen, auch pte* bie Schule zur äftitmirkung peranzuziepen; aber eben-

fomenig mirb eS überflüffig fein, immer mieber ben ©Item gegenüber $u be-

tonen, bafe bie Schule nicht in ber Sage ift, ihnen biefe Sorge abzunehmen."

* „AuS biefem (Grunbe fcheint man heute zu meit zu gehen, menn man ziem-

lich allgemein ben Schulen bie Pflicht zumeift, in befonberen Spietftunben,

Spaziergängen unb ähnlichen ©inricptungen baS körperliche Vefinben ber

gugenb zu förbem. gür.bie Schule haben biefe Veranstaltungen einen SSert,

infomeit fie bie ©parakterentmidflung unterftüpen unb auch eine körperliche

©rfrifcpung mit fich bringen. Aber in folcper AuSbepnung, mie eS für lepteren

3med erforberlicp märe, kann bie Schule nie einer berartigen Verpflichtung

entfprecpen. Vielmehr ift bie üftotmenbigkeit künftiger körperlicher Vachhilfen

burch eine berftänbtge ©inrichtung beS UnterrichtSberfaprenS zu erfepen, unb

fomeit fie beftept, mufe in erfter Sinie baS ©IternpauS bafür forgen, mie benn

auch in kleineren unb mittleren Stäbten biefer Seil ber ©rziepung oon lepterem

in zureichenber Sßeife mahrgenommen mirb. §ier erfcheinen bie Veran-

ftaltungen ber Schule infofem gerabezu nachteilig, als fie manche ©Item an

ben ©Jebanken gemöpnen, eS feien auch biefe ©rziepungSpflichten burch bie

Schule zu erfüllen, unb infolgebeffen beren gntereffe unb eigene Sätigkeit

berminbem. AnbererfeitS merben ben Seprem, menn biefe ©rpolungen mirt-

licp zmecfentfprecpenb geftattet merben follen, unerträgliche Saften aufgeloben;

benn an eine Vermehrung beS SeprerperfonalS zu biefem Vepufe pat bis jept

keine Schulbermaltung gebacht. ©S liegt aber auch eiue 9ro6e ©Jefapr barin,

menn bie Schute alle Sätigteiten beS kinblichen SebenS normieren unb be-
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ftimmen mit!, uttb bie 2Birflicf)feit erforbert auch festeres nicht. $>emt in

Heineren Stabten Ijat bie gugenb baS Spielen noch nid)t berlernt, unb in

größeren £)rten, mo bieS ber galt ift, toirb bie §erftellung bon Spielpläjzen

unb bie Anleitung §u mirflidjen gugenbfpieten — manche, bie unter biefent

Dramen auftreten, fjaben §u diel $ünftelei an fi<h — rafcf) biefelben lieber

einbürgern; benn bie Statur beS finblicfyen Alters läßt fid) and) auf biefem (Ge-

biete mol)l jurücfbrängen, aber nicht gänzlich unterbrächen."

9ftit fRedtjt toirb in biefen Ausführungen befonberS barauf hmgemiefen,

baß bie pflege ber förperXidi)en (Gefunbheit bor allem Sadje beS (GltemhaufeS

ift, mäljrenb fie für Sd)ule unb Seljrer. bielfad) zur unerträglichen Saft toirb,

amb baß ferner bie ben Sport betreffenben Verfügungen ber Vepörben lebigtid£)

ben bermeinten Vebürfniffen ber (Großftabt angepaßt, für alle übrigen Ver*

hältniffe bagegen oft ganz ungeeignet finb, ja fogar fcpäblid) mirfen.

iod) auch in ben (Großftäbten !ann in unfern Stagen bie gugenb bem
gefunbeften unb babei billigften Sport, bem Spazierengehen nach

bürfniS obliegen; (Gelegenheit ba§u bieten ihm reichlich) bie meift breiten unb

reinlichen Straßen, fdjattige Vaumreiljen, grüne Sßläjze, öffentliche Anlagen

unb (Gärten unb bie mannigfachen bequemen unb billigen Fahrgelegenheiten

in bie Umgegenb. (GS ift im gntereffe ber Schule unb unferer gugenb mit

Genugtuung zu begrüßen, baß foldje Anfchauungen immer mehr mieber an

Voben geminnen, nadfjbem fie meift burd) äußere Umftänbe fo lange ntajo*

rifiert morben finb.
—

gaffen mir zum Schluffe nodj einmal unfere Anfidjt über bie Stellung bon

Sport unb Spiet in ber allgemeinen Schule furz Zuf
ammen, fo forbem mir

bor altem, baß fie feinen Steil, am menigften einen obligaten, beS Sdjulorga*

TtiSmuS hüben, fonbem in nur mäßigem Umfange außerhalb b e S *

felben pribatim betrieben merben. SS)ie meiteren Ausführungen finb

nur bie tonfequenzen biefer ausführlich begrünbeten gorberung, burd) beren

Erfüllung bie gugenb nach längerer (Gntfrembung ber
gamilie miebergegeben unb bie Schule bon einer
faft unerträglich gemorbenen Sa ft befreit mirb.



5.

Die Sd)ule als fllctjenbröbel.

<!J\ie ©ntftehung ber (Schule bilbet ein bebeutfameS -ättoment in ber futturetlen

(£ntwicflung etneS jeben BolfeS. (£rft wenn biefe einen gegriffen §öt)e*

grab erteilt hat, mirb fie gu einer unabweisbaren Sßottoenbigfeit, ba bie je*

weilig errungene (GeifteSbilbung ber Ijeranwachfenben (Generation in ihren

wefentlichen Beftanbteilen überliefert werben muß, um auf biefer (Grmtblage

bann fortbauen gu tonnen. 9luf biefe Söeife wirb bie Schule gu einer überaus

wichtigen gnftitution in bem geiftigen (Gefamtleben ber Bölfer.

demnach befielt bie wefentlirfje Aufgabe ber (Schute in ber Überlieferung

beS geiftigen nationalen BilbungSfdjaßeS, unb baS Mittel ber Überlieferung

ift ber Unterricht, welchen baher bie (Schule als ihre fpegififthe Aufgabe in jeher

SBeife gu förbem, bieihnhemmenbengaftoren bagegen nach 9ttög-

Iicf)teit bonfici) fernguljalten hut. ättögen fie an unb für fi«h auch

immerhin für bie (Sntwicflung eines Zolles nach biefer ober jener 9hdjtung

hin bon noch fo großer Bebeutung fein, fo fallen fie hoch infoweit außerhalb

beS Rahmens ber Sßirffamfeit ber (Schule, als fie gerabe ihren 3we<f

gu förbem nicht geeignet finb.*)

9htn bleiben freilich bie BilbungSibeate eines jeben BolfeS niemals im
Saufe ber Seiten fonftant, fonbem finb mehr ober weniger bem 3ße<hfel unter*

worfen, unb ihre Abfolge hängt oon mancherlei gaftoren ab, beren birefter

Einfluß auf ihre Beurteilung oft nur fcßwer nadjguweifen ift. $>agu fommt,

baß auch innerhalb berfelben Seit vielfach eine berfchiebene Bewertung ber

Mturetemente ftattfinbet; bennoch aber herrfd)t im großen unb gangen

wenigftenS eine allgemeine Übereinftimmung über bie gu überliefemben

nationalen (GeifteSfchäße, welche als (Grunblage beS allgemeinen Unterrichts

angefeßen werben müffen. tiefer jeweiligen Bewertung Rechnung gu tragen,

ift allerbingS bie Pflicht ber (Schule als einer allgemeinen Unterrid)tSanftalt;

aber anbererfeitS ift eS auch ebenfo ihre Pflicht, alle biejenigen Zumutungen

ihrerfeitS bon fich burchauS abguweifen, welche auf bie Befchäftigung ihrer

Zöglinge mit (Gegenftänben abgwecfen, bie nicht als wefentlidje, für bie 3111 ge*

meint) eit wertbolle Mturfermente ber jeweiligen Seit anerlannt finb, ober

bie mit benfelben in lofer ober gar feiner Begieljung flehen. Unb gerabe nach

biefer Dichtung fyn h&t bie Schule befonberS in unferer, fich in biele Kultur*

*) Bgl. 3h:. 3: $>ie allgemeine @d>ule als ©rgiehungS? unb alS ©efunb*
heitS^Slnftatt.
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firömungen oerzmeigenben geit bie bielfad) an fie perantretenben gorberungen

gemiffenpaft zu prüfen, ob biefelben für baS allgemeine geifiige £eben bon

mefentlicper SSebeutung ober nur bon fefunbärer unb partieller Söicptigfeit

finb, beren SBerüdficptigung anberen gaftoren obliegt als einer allgemeinen

©cf)ule.

Tie mannigfachen gorberungen biefer 9Irt finb freilief) bon fepr oerfepiebe*

nem SBerte, unb eS mag oft fepmer fein, fie in eine beftimmte ©tala zu rubri-

zieren. Sßäprenb üielleicpt bie Erfüllung biefer ober jener gorberung ben

^auptztoeef ber ©cpule meniger alterieren mürbe, liegen anbere mieber fo meit

abfeitS bon ipm, baß eS in ber Tat munbemepmen muß, baß ein berartigeS

Slnfinnen an eine allgemeine ©cpule geftellt mirb, beffen Demütigung offenbar

eine „päbagogifcpe ©ünbe" märe.

Um fidf) aber bor einer folcpen „©ünbe" zu bemapren, pat bie ©cpule alle

berartigen 91nfßrücpe opne Ütüdficpt auf äußere ©rünbe ober auf ungeftümeS

drängen gemiffenpaft zu prüfen unb fie bann entmeber zu berüeffieptigen ober

— abzumeifen. Tod) bie ßifte ift lang unb baS drängen ift groß.

©o begepren mepr ober minber ftürmifcp (ginlaß in bie fallen ber allge*

meinen ©cpule als obligatorifcper Unterricpt: bie 9?ationalöfonomie, bie ($e*

feßeSfunbe, bie ©efunbpeitSlepre, bie Technologie, bie ©tenograppie; eS mirb

eine fpftematifepe Untermeifung geforbert in ber ßanbmirtfcpaft, ber Gärtnerei,

beS DbftbaueS, ber SSIumenzudpt, ber SSucppaltung, eS foll moglicpft panb-

mertSmäßig betrieben merben bie Saubfägerei, bie Tifcplerei, bie SSucpbinberei,

baS §olzfcpnißen, baS Trecpfeln, baS gforbflecfjten, baS Dürftenbinben, baS

äftetallbrepen, baS ©laSfcpleifen*); bazu lommt noep ber oft fcpulplanmäßige

©port im ütubern, ©cpmimmen, SBanbern, ©pielen, fabeln, Turnen, unb —
bamit ift bießifte noep lange niept erfepöpft; boep sapienti satis superque**)

TaS peißt boep maprlicp bie ©cpule zum „äftäbepen für alles", zum „91fcpen-

bröbel" für alle SSelt maepen. Sßann mirb tommen ber Tag, an melcpem

enblicp einmal ber oon ber ©cpule fo bielfad) erfepnte iperfuleS erfepeint, ber

mit fräftigem SSefen bie Tenne rein fegt bon aller ©preu, bie ben Heizen

faft zu erftiden bropt, melier ber ©cpule gibt, maS baS gpre ift, unb ber ©cpule

nimmt, maS — anberen gepört! äftöge immerpin bie gugenb zur

Ergänzung ber ©cpulmeiSpeit fiep bamit befepäftigen unb barin betätigen,

maS ipr £uft unb greube maept, boep nur fomeit ber Unterricpt niept barunter

leibet unb fomeit auep bie ©efunbpeit baburd) geträftigt mirb. Tod) fällt bie

©orge für beibeS außerpalb ber Aufgabe ber ©cpule. 2ßie mancpeS finb fiept

oor aller gnanfpruepnapme unb allen SSeranftaltungen oon feiten ber ©cpule

oft am Tage taum ben Dater, ber bielleicpt barüber ebenfo erfreut ift mie jenes,

Zumal er fo feiner Sßerpflicptung als ©rzieper, Berater, Reifer unb greunb beS

©opneS burep bie ©cpule überpoben ift. 2Bie fann ba Oon einem §ineinmacpfen

*) 93gl. Sftr. 6: Ter £>anbfertigfeitSunterricpt.

**) Eher als furiofunt mag auf bie Verfügung ber ©cpulbepörbe einer

©roßftabt pingemiefen fein, laut melcper bie finber bie Upr rieptig ablefen,

geit nnb SJiaß f(paßen nnb rieptig non ber Sßferbebapn abfpringen lernen füllen,

b. p. in ber ©cpule lernen foUen, — eine Anreizung mepr §um Slbfpringen,

baS boep beffer ganz unterbleiben follte!

2t. SSogel, S)ie päbagogtfcfien Sünben. 4
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in baS Beben unb Söeben ber gamilie bie Siebe fein, bie ipm nur baS tägliche

$8rot gibt, mäprenb ber Scpmerpunft feines inneren Bebens immer mepr in

bie Scpule betlegt mirb? bequem mag für bie gamilie biefe unnatürliche

Netfcpiebung ber natürlicpen SBerpältniffe fein, — jum Segen gereicht fie aber

beiben niept: für bie Sdjule bringt fie Nblenfung bon iprem eigentticpen $iel

unb unerträgticpe Überbürbung, für bie gamilie eine gegenfeitige ©ntfrern*

bung ipter ©lieber.

©S ift baper bom päbagogifcpen Stanbpuntte aus ju bebauem, baß fiep

bie £ote ber Schule nur §u leicht öffnen unb bie Kapitulation angeorbnet mirb;

BefonberS menn baS gelbgefcprei ber Nnftürmenben nur anpaltenb unb taut

genug ift, läßt ber (Erfolg nur fetten auf fiep märten. 2Bie oft berupen jene

gotberungen auf ber bemußten ober unbemußten Sucpt, Neuerungen einju*

füpren, niept auf ©rünben innerer Notmenbigfeit naep bem Spricpmort:

„3)aS Ntte ift bergangen, fiepe, eS muß alles neu merben." ©S ift ein treffenbeS

SBort, meines SNattpiaS in feiner „$rattif(pen ^äbagogif für pöpere

Sepranftalten" folgen Neuerem §uruft: „geitftrömungen paben niept feiten

etmaS KranfpafteS unb ©infeitigeS an fiep, baS baburep am mirffamften be*

färnpft mirb, baß man alle guten ©eifter ber SSergangenpeit §u ®ilfe mft,

baß man alte gute ©rfaprungen, bie niept bem Nugenblicfe entfpmngen finb,

fonbem langjäpriger Nnmettbung ipren SBert berbanfen, bem fiep opne innere

SBerecptigung aufbrängenben Neuen entgegenftellt."

Um aber einem Näßberftänbniffe botjubeugen, fei noep opne meitereS

gugegeben, baß manepe ber ermäpnten Neuemngen für bie praftifepe Sluf*

faffung beS Bebens, für bie ©efunbpeit, für bie ©rgätt&ung ber ScpulmeiSpeit

mopl nüptiep unb angenepm gu lernen finb, nur finb fie niept Saepe ber Scpule,

fonbem miebaSSanken, Nabeln, Sepmimmenu. a. Sacpe p r i b a te r Beprmeifter,

bie fiep jept freiliep immer meniger bamit befaffen, meit bie Scpule infolge eines

gemiffen äußeren $)rue!eS auep biefe iprem eigentti(pen gmeefe ferner ftepenben

gäcper in ipren Kreis §u giepen gelungen ift, bielfa<p §u iprem eigenen Staben
unb jum förperlitpen unb oft geiftigen Nacpteit ber Scpüler. SNöge halb eine

peitfame Neattion piergegen eintreten, melcpe bie Stpule bon alten ipr fremben

S3eftanbteilen fäubert unb fie fo rein unb unbermiftpt fiep fetber miebergibtl



6.

Der fjanbfertigkeitsunterridjt.

f&Z muß wofyl ofyne weiteres zugeftanben Serben, baß bie Schule fowohl in be-

12/ treff ber ©rziehung als and) beS Unterrichts einer wefentlidjen ©rgänzung

burcf) anderweitige gattoren bebarf, ja baß bie Schule fogar einen berhältniS*

mäßig nur geringen ©influß auf bie ©rziehung unb felbft auf baS Söiffen beS

Schülers auSübt. £)ie ©rziehung, welche ber S^ng in ber Schule erhält,

Jbilbet gegenüber bem ©influffe ber ©Item unb ©tefhwifter, ber gremtbe unb

SBefannten fowie ben täglichen Keinen ©rfahrungen beweiben einen bod) nur

Keinen 93rud)teil, unb oft genug wirb bie mühebolle erjiefjenbe Xätigfeit ber

Schule burch ein unbebachtfameS SBort ober eine unbefonnene §anblung jener

fo einflußreichen gaftoren üöllig illuforifd) gemalt. SSenn nun ber Schul*

unterricht berartig nieberreißenben ©inflüffen auch weniger auSgefeßt ift, fo

bebarf boct) auch biefer einer wefentlidjen ©rgänzung burd) baS §auS, burch

bie bielfeitigen SebenSerfahrungen unb befonberS burch eine forgfälttg ge*

leitete pribate Seftüre unb Slnweifung einer rationellen häuslichen £ätigfeit,

Wenn er anberS baS gefunbe gunbament beS fpäteren geiftigen unb praftifchen

SebenS beS göglütgS abgeben foll.

©ine folche notwenbige ©rgänzung zur SBirffamteit ber Schule glaubt nun
bie neuere $eit befonberS in bem fog. §anbfertigteitSunterri<ht gefunben §u

haben. SBeldjen $wed unb welche SSebeutung biefer neue UnterridjtSzweig

als ©rgänzung beS ©influffeS ber Schule in bem ©ntwidlungSgange beS Sdjü*

IerS haben foll, barüber belehrt uns ber begeiftertfte Styoftel beSfelben, o. Sehen-
fenborff, in einer im 9Jiärz 1896 im preußifdjen $lbgeorbnetenhaufe ge-

haltenen 9tebe burch folgettbe StuSführungen:

„SDie Söeftrebungen felbft ftehen auf bem rein erziehlichen 93oben, fie haben

Weber SftißlichteitS* nod» SBerufSzwede im Sluge. Schon lange ift ber ©Jebanfe,

bie fchaffenbe, geftaltenbe, ptobuzierenbe Stätigleit als ©rziehungSmittel zu
beiwerten, für richtig anerfannt worben. Slber man üerftanb eS feiger nicht,

ben SlrbeitSftoff in einen Sehrgang umzuwanbeln, unb ben Unterricht felbß

in rechter häbagogifdjer 9Mhöbe zu erteilen. $>ieS ftrebt bie heutige hierfür

etwachfene Bewegung an, bie zugleich ben 3Beg ber freien ©ntwidlung, alfo

neben ber Schule, betreten hat. gm ganzen iß bie gertigfeit ber §anb, bie

erworben werben foll, hiernach nicht 3Wed, fonbem nur ein Mittel zum 3*oed,

unb zwar zur ©ntwidlung bon Kräften unb Anlagen, bie bie heutige ©rziehung

gar nid)t ober ungenügenb entwidelt. Solche finb: Volleres Sehen, Sln-

fdjauen unb ©rfaffen ber $>inge, SBedung beS braftifd)en Sinnes, ©ntwidlung

4 *
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be! Befchäftigungltriebe! unb Anleitung gu einem guten, genauen unb orbent*

licken Arbeiten auf einem (Gebiete, mo Abmeichungen babon ficptbar tjerbor*

treten. Auch bilbet biefe Arbeit ein ©egengemidjt gegen bie Anftrengungen

be! ©eiftel, unb gmar auf bem Aßege ber Abteufung unb ber Betätigung anberer

Organe. Aßir hoffen bamit auct) ba! Qntereffe für anbere all geiftige Berufe»*

arten gu meefen, auct) ben Sinn für gleiß unb Arbeüfamfeit."

©! mirb hierin ber Schule gunächft ber Bormurf gemalt, baß fie maneße

Kräfte unb Anlagen be! Schüler! gar nicf)t ober ungenügenb entmicfle, fo be*

fonber! ba! bollere, ba! ßeißt moljl ba! genauere Se^en. Aßie menig aber

biefer Bormurf gerechtfertigt ift, geigt fchon bie ©rmägung, baß ber (Schüler

bon ber erften Unterricf)t!ftunbe an im Zefen* unb ©chreibenlernen gu einem

frf)arfen Auffaffen ber berfdjiebenartigften gormen ber Buchftaben angehalten

mirb. Aßie langfam unb müßeboll ift hoch biefer pfhchologifdje Brogeß be!

©rfennen! unb fdjarfen Auffaffen! ber gebrudten Buchftaben unb be! Mtch*

machen! berfelben in ber ©cfjreibfchrift, — ein Bemeil, meid) l)ot)e Anforbe*

rungen an ba! „bollere Sehen" bon feiten be! ®inbe! bereite beim erften ©in*

tritt in bie ©djule geftellt merben. Unb faft in noch höherem ©rabe ift biefer

im ©djönfehreib* unb Zeichenunterricht ber gall, fomie auch bei ber Anfertigung

ber geometrifepen fonftruftionlfiguren. 2)ort follen §aar* unb ©runbftriche

genau bon berfelben $)ide fein unb parallellaufen, ein Buchftabe muß biefelbe

§öhe ober £iefe mie bie entfpred)enben anberen haben; hier merben noch meit

höhere Anforberungen an ba! fcharfe ©eben be! Schüler! geftellt, ba bei ber

Anfertigung ber mehr funftgemäßen ©ebilbe, mie fie im Zeichenunterricht

gelehrt merben, bie Stenge unb Zange ber Zinien, ihre betriebene ©tärfe

unb Dichtung eine ungleich noch fompligiertere ift al! beim ©cfueiben. Unb
enblicf) hängt bei ber fonftrultion ber geometrifhen giguren oft genug bon

ihrer Mattheit bie Möglichfeit unb bie 9ticf)tigfeit bei Bemeife! ab.

9^icht minber aber berlangt ber Unterricht in ber ^aturbefeßreibung ein

überaul fcharfe! ©rfaffen bon fünften, Zinien unb minimalen förperteilchen

in immer bermicfelteren Berhäitniffen im ©eftein, bei ben Bflangen unb ben

gieren; unb in ber BhhP unb ber ©hemie ift e! unmöglich, ohne bie fdjärffte

Beobachtung ein Mtturgefeß gu eruieren unb gu bemeifen. 2)aß e! enblich

bem Keinen ©eographen im Anfänge fehler fällt, in feinem Atla! ©täbte,

©ebirge unb ©rengen eine! Zanbe! aufgufinben, ift ja befannt genug.

Aßie unhaltbar baher ber Bormurf ift, baß ber Schulunterricht gar nicht

ober ungenügenb bie Schüler gum oolleren ©eben, Anfdjauen unb ©rfaffen

ber 3)inge anhalte, ift fd)on hiermit mohl gur ©enüge bemiefen, gugleidj aber

auch bie üftichtigfeit ber nur auf Unfenntni! beruhenben Behauptung, baß ber

§anbfertigfeit!unterricht bagu berufen fei, biefe empfunbene Züde aulgu*

füllen, — eine Züdfe, bie fiep all nicht botpanben ermiefen.

Auch ber „Anleitung gu einem guten unb orbentlidjenArbeiten
auf einem ©ebiete, mo Abmeichungen baüon fichtbar herbortreten" entbehrt

ber gemöhnliche Schulunterricht mahrlich nicht, ©in flüchtige! Rechnen mirb

fofort burch bie Brobe all ein folcpe! unmittelbar ermiefen, unb ähnlich bethält e!

fidj) bei ben mathematifchen Arbeiten unb tonftruftionen, fomie gang be*

fonber! bei ben momöglid) bon ben Schülern felber angeftellten ©jperimenten
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pßpfifalifcßer urtb cßemifcßer 21rt, bet betten ficß jeber geßler, jebeS Berfeßen

in augenfälliger SBeife räcf)t. S)aS unnötige Sefen bon Bucßftaben ober

SSörtem ferner korrigiert ber ®lang ober ber Sinn unb bie tonftruftion ber

Säße, mäßrenb ficf) baS 21uge halb gemößnt, geiler bei ber Scßönfcßrift unb

beim geidjnen ßerauSguerfemten. gn ber ©eograpßie, in ber iMurgefcßicßte,

— furg, überall leitet ber Unterricht ben Spüler an gu einem richtigen Sehen
unb fcharfen ©rfaffen ber äußeren Singe, überall fucßt er bie bei ber fimtlicßen

Beobachtung unb 21nfHauung gemachten gehler gum Bemußtfein gu bringen

unb gu Oerbeffem. 3ur tintigen (Sntmicflung ber finnüchen Kräfte unb An-

lagen, gum ad oculos S)emonftrieren ber gemalten gehler bebarf eS mithin

gleichfalls feines neuen UnterricßtSgmeigeS, ber bie Schule unb bie Schüler

nur unnötig belaßen mürbe, — unnötig, meil auch hierfür in ber Schule bereits

hinreichettb geforgt ift.

@S muß baßer bie Aufgabe einer gefunben ^äbagogif fein, berartige Be*

ftrebungen, meldße bie mirtfcßaftlicßen gntereffen als ergteßenben gaftor gu

Oermerten trachten, burcßauS üon ber Scßule auSgufcßließen. gft aucß bie

Behauptung immerhin nidßt gu beftreiten, baß „ber mirtfcßaftlicße ®onfurreng*

lampf eine Steigerung ber 21rbeitSqualität oerlangt unb bamit bie BorauS*

feßung oon DualitätSarbeitem gegeben ift", fo ift bodß bie hieraus gezogene

golgerung, mie eS unlängft ein enragierter Bertreter jener Üticßtung getan,

baß bemnacß bie Scßule bie ^fließt ßabe, folcße Dualitätsarbeiter Oorgubtlben,

eine ebenfo irrige als üerberbiicße.

hiermit ßängt eng ein anberer Borteil gufammen, meldßer gleichfalls

ein £auptgmed beS mobernen UnterricßtSgmeigeS fein foll, nämlicß bie (Sr*

mecfung beS p r a

f

ti

f

cß e

n

Sinnes für baS fpätere £eben, mo ber Scßul*

unterricht „tatfäcßlicß nocß eine große Sücfe aufmeife". S)ocß meine ich, baß

icß im fpäteren Seben im 2lmte, im <35efcßäfte unb in ßäuSlicßen Ungelegen*

ßeiten bann „praftifcß" ßanble refp. ßanbeln fann, menn idß überall in meinen

§anblungen unb (Sntfcßlüffen gmecfmäßig oerfaßre, menn icß aus gegebenen

Urfacßen bie notmenbig eintretenben SÖSirfungen ficßer ooraüSerfenne, unb menn
icß imftanbe bin, bie augenblicflicße Situation unb ißre golgen klar gu über*

blicken unb nußbtingenb gu oermerten. 2öer bieS oermag, Oon bem fagen mir

mit diecßt, baß er ein praftifcßer 9ftann ift. Unb mir fönnen moßl getroft be*

ßaupten, baß ber Schulunterricht in ben allgemeinen Schulen im großen unb
gangen menigftenS geeignet ift, bie Scßüler ßiergu genügenb üorgubereiten,

unb baß fiep hierbei „tatfäcßlicß eine große £ücfe" n i cß t bemerfbar macht.

2Ber allerbingS bie Betätigung beS „praktifcßen" Sinnes barin finbet, baß fidß

ber Scßüler fpäter einmal felber eine Bürfte fabriziert, feine Bilber mit felbft*

gefügten 9taßmen einfaßt ober feine Bücher ficf) felber einbinbet, ber muß
freilich anberer Meinung fein. Überlegen mir eS unS aber recht, fo follte eS

unS bebünfen, als ob ein folcßer ättann 3eit, ©efunbßeit unb felbft ®elb üer*

fdßmenbet, meil er fie moßl auf beffere unb midßtigere Befcßäftigungen ber*

menben fönnte, unb baßer märe er moßl eßer für — unpraftifcß gu halten.

21m offenften enblicß liegt bie ßödßft bebenflicße ©efaßr infanitärer
Begießung für jeben, ber feßen mill, gutage. (SinerfeitS foll bie §anbarbeit

„ein ©egenge.micßt bilben gegen bie 2lnftrengungen beS
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© e i ft e § ,
unb gmar auf bem 2Bege bet TOenfung unb bet Betätigung

anbetet Organe", unb anbererfeit§ foll bod) miebet bie gertigfeit bet §anb
nut Mittel gum gmeiJ fein, bet in bet ©ntmidlung t>on Kräften unb Slnlagen

befielt. TO folcge mürben fcgon angeführt: boIlete§ ©egen, 2lnfhauen unb

©tfaffen bet $)inge, fomie Anleitung gu einem guten, genauen unb orbentlicgen

2ltbeüen, — (Sigenfcgaften, bie bet ©cgület, mie beim Unterrichte überhaupt,

alfo aucg beim ^anbfertigfeitgunterricgt nicht einen TOgenblid äuget acht

Iaffen batf, menn berfelbe erfptieglidh mitten foll. SBie !ann abet bann biefet

Unterricht al§ ein „©egengemicgt" gegen bie TOftrengungen be§ ©eifte§ be*

geicfmet metben, gumal biefet mägtenb beweiben um fo angefpannter fein

foll, al§ jebet geltet, jebe§ Betfegen fid) fofort ficgtbarlicg in unangenehmer

SEßeife räcgt? $>a§ geigt bocg fielet, einen Teufel butef) ben anbeten au§treiben

mollen, unb ben ©eift be§ $inbe§ bi§ auf bie äugerfte ©renge hoppelt an*

fpannen. Sßßäte anbererfeit§ abet biefet Unterricgt^gmeig mieberum feine

metgobifeg getegelte 2lnftrengung, fo mütbe et fein Unterricht fein, al&

beffen fjtud6)t fief) jene fo empgatifeg bergeigenen ©pegialbotgüge ergeben.

2Bie überall, geigt e§ aud) hier: „Ogn* §leig — fein $rei§".

9ricgt oiel anbet§ ftet)t e§ mit bem ©egengemiegte, ba§ in bet 21 b l e n *

tungunb BetätigunganbererOrgane gefunben mitb. ginbet

fcgon beim Unterrichte in bet ©dptle notgebtungen faft unabläffig ein fcgarfe£

©eben unb ein ftumme§ ©igen ftatt, ba§ ben SRagen brüdt, bie Bruft einengt

unb ba§ Blut in ben ®opf treibt, fo betlangt bet £anbfertigfeit§unterrid)t ein

ebenfo fegatfeä §infegen, ein noeg frummere§ ©igen, ba§ ben Stagen in nodg

höherem ©rabe brüdt, bie Bruft einengt unb bie Blutmellen noch ftärfer in

ben $opf treibt. $)ie oiel beflagte fd)led)te ©dhulluft, bie trog aller Bentilation

nicht in bermeiben ift, bürfte abet immer noch gefunber fein, al§ bie mit SUeifter*

getudh unb ©ägefpänen gefegmängerte Suft, mie fie in ben Räumen gerrfegt,

in benen gasreiche ©dhület in Jpanbarbeit unterrichtet metben!

$)a§ alleinige „©egengemicgt" gegen bie TOforbetungen, meldhe bic

©chule an ihre göglinge ftellt unb ftellen mug, ift baget nut: möglicgfteä

2lu§tugen be§ ©eifte§ unb 21 bien tun g be§ Blute§ im
$ o p f e in anbere Organe, mie e§ bei ben Bemegung^fpielen im freien unb
beim magbollen ©pagierengegen am allfeitigften gefegiegt. 2Bitb bodh fonft

ogne Unterlag über bie Überbütbung bet ©cgüler geflagt, unb nun miH man fie

nacg fecg§ ©cgul* unb etma gmei 2lrbeit§ftunben täglich noch einige ©tunben

mit anftrengenber ©eifte§* unb ^örperarbeit befegäftigen, angeblidh gu igrer

©rgolung, tatfäcglicg gu igtem geiftigen unb fötpetlicgen Berbetben? ©erabe

be§galb, meil butdh ben §anbarbeit§unterricgt in erfter ßinie jenes üollete

©egen, 2lnfcgauen unb ©rfaffen bet $)inge in ftreng fgftematifcget SSeife ergielt

metben foll, erforbert er eine ftraffe 2lnfpannung beS ©eifteS unb bet fötpet*

liegen Organe; benn nur in bem ©rabe, in melcgem biefe 2lnfpannung bot*

ganben ift, in bem ©rabe fann aueg nur jener gmed erreicht metben!

^Belegen greunb bet Sugenb mug eS ba nicht mit tiefem Bebauern er*

füllen, menn et begeifterte Berichte über 2lu§fiellungen bon berartigen Arbeiten

lieft ober gar felber ©elegengeit gat, folcge bemunbem gu fönnen. ©in Bericht*

erftatter einet meit betbreiteten geitung fegilbert bie (Sinbrüde, melcge et bei
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bei Anstellung eine§ §auptbereinS für fnabenpanbarbeit empfangen, in

folgenben Porten: ,,©S ift erftaunüdp, maS für ßeifiungen ber herein aufgu*

meifen pat. Aßir fapen reigenbe Vorarbeiten, mie Vlumenförbcpen, Spiet-

facpen nnb elegant ausgeführte $apparbeiten oon Knaben im Filter oon elf

gapren auSgefüprt. Attertiebfte (Schatullen mit Volgfcpnißereien (ferbfcpnitt),

Thermometer, (Spiegelrahmen unb gußbäntcpen mit trefflicher, funftfertiger

Ausführung, bie gang üergeffen taffen, baß fie bie Arbeiten oon Knaben unb

in beren Ahißeftunben angefertigt finb. 9Kan gtaubt ©tegenftänbe auS unferen

großen tunftgemerbli(pen gnftituten oor fid) gu hüben.“

Aßelcpe Unfumme oon angeftrengtefter Arbeit beS ©teifteS unb beS Körpers

muß aufgemanbt morben fein, beüor eS elfjährigen ( 1) Knaben gelungen ift,

Vanbarbeiten gu tiefem, mie fie beffer unb ejafter nicht oon „großen tunfi*

gemerblicpen gnftituten" erzeugt merben, benen bocp meift erfte Kräfte gur

Verfügung ftehen. ©S mirb fogar ber $Ian ins Auge gefaßt, ©temetbe-

auSfteltungen größerer Stabte bamit gu befehlen.

9tur ein btinber, fanatifeper Verehrer berartiger fragmürbigen ©mengen*

{(haften tann fi<h gegen bie barauS notmenbig refnltierenbe gotgerung Oer*

fcpließen, baß eine fo hohe Überanfpannung ber jugenbtidpen Kräfte üon ben

bebenttiepften folgen begleitet fein muß. Ater aber aufmertfam unb ohne

Voreingenommenheit baS Seben unb Treiben foteper Iteinen VanbmertSmeifter

in Schute unb §auS beobachtet, bem merben bie ungünftigen ©inmirtungen

foldp anftrengenber $ribattätigteit auf baS törpertiche unb geiftige Aßoptbe*

finben ber Knaben fieper niept entgepen. gene Anhänger freilich finb nur gu

geneigt, für ©rfepeinungen biefer Art anbermeitige Ürfacpen gu finben unb in

erfier ßinie hierfür bie Scpute Oerantmorttidp gu maepen. Tocp müßte bie

Schute ihre Anforberungen gang bebeutenb perabmäßigen, menn ber f p ft e *

m a t i f cp e VanbfertigteitSunterricpt als ein notmenbiger gattor im ©r*

giepungSgefcpäfte angefepen mürbe, benn niemanb tann beiben sperren mit

gleicher Treue bienen. Ater bagegen bem Schulunterrichte ben Vorrang ein*

räumt, ber mirb in einer §erabminberung beSfelben eine fepmere Sepäbigung

unferer allgemeinen fogiaten gntereffen erblicfen unb baper eine fotdpe mit alter

©nergie betämpfen.

Tagu !ommt noep eins. Ater mit Vanbmertertreifen irgenbmie güptung

gepabt pat, ber meiß eS genugfam, baß bie VanbmertSmeifter fotepe Seprlinge,

bie bergleicpen Sa<pen in ipren Atußeftunben lebigtid) gu iprem Amüfement
getrieben paben, nur ungern nepmen; gerabe fo mie ber Seprer ber unterften

Stufe Scpüter, metepe bei ber Ahitter ober im fog. $inbergarten bis 100 paben

gäplen unb rechnen ober gar tefen unb ftpreiben gelernt, nur ungern fiept.

Scpüler unb Seprlinge biefer Art glauben eben, in iprem gaepe fepon Aleifter

gu fein, unb boep feptt ihnen jebe reelle ©teunblage, gu beren ©rlemung ipnen

nunmepr bie £uft mangelt.

Aßäprenb beim Veginn jener Veftrebungen bie ©rfinber beS neuen Unter*

ricptSgmeigeS in gurücEpaltenber Ateife nur ein ^täßepen im päuSlicpen Aßintet

neben ber S(pute erbaten, erhebt bie jeßige ^ropaganba, burep äußere ©rfotge

beraufept, f(pon füpner ipr §aupt unb bedangt ftürmifcp ©inlaß in bie Pforten

ber Scpute, inbem fie ben §anbfertigteitSunterricpt in ben ^apmen beS Volts*
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fdjulwefenS fogar o t g a tt i f dj einzufügen forbert. 5lud) hier lieber zeigt

eS ficf), baß eine nur energifdj auSgefßrochene gorberung, and) wenn fie ihre

Berechtigung nicht in fid) fetber trägt, burd) Beharrlichfeit unb äftut bod)

fchließlich bie Gemüter ber großen Hftenge gefangen nimmt, ja felbft bie Be*

hörben ficf) geneigt zu machen unb zu öeranfaffen weiß, fie burd) morafifcße

unb nid)t unbeträchtliche ßefuniäre Beihilfe ju unterftüßen, bie wahrlich beffer

als §um Schaben ber Slllgemeinheit unb ber heranWadjfenben gugenb üer*

manbt merben fönnte!

(Sine üorftdjtige Bäbagogif jebocf), bie fich nid)t oon ben augenblidlicf)

Ijerrfdjenben Strömungen mit fortreißen unb burd) augenbMidje Schein*

erfolge bfenben faßt, fonbern nur ben 3flaßftab ber inneren Berechtigung anfegt

unb bie Dualität, nicht bie Quantität ber Stimmen mißt, muß biefer ganzen

Bewegung mit füßfer Sfteferüe gegenüberfteßen. 5HS Beleg hierfür möge baS

Urteil üon Wittes gelten, waS er in feiner „ÜUtethobif" über biefefbe fättt:

„gugeben mirb jeber Sßäbagog unb jeber oerftänbige Wienfcf), baß bie ©r*

Ziehung zur Arbeit eine feßr mistige Sache fei. £)b eS aber wohlgetan fei,

biefe ©qiehung zur Arbeit ber Schule unb inSbefonbere ber BolfSfcfjule zuzu*

meifen, baS ift eine anbere grage, äftan hüte fich, fie mit 5lnforberungen

förmlich zu erbrüden unb eS ißr baburd) unmöglich zu machen, §u feiften, waS

fie unzweifelhaft feiften fann unb foff. Sßer baS ©erntet ber Aufgaben, welche

wir bisher erörtert haben, zu fd)ä|en weiß, ber wirb nicht oerfangen, baß unfere

BoIfSfdjuIen auch uod) bafür einfteßen müßten, baß bie finber „ihr Brot oer*

bienen fernen". Soff benn ben ©Item unb Sehrherren gar nichts mehr §u

tun übrigbleiben? Unb muß benn fdjon in ben BolfSfdjulen baS brachten ber

gugenb auf Brot, <25efb, (Gewinn, ®efd)äft fonzentriert werben?"

2)iefelben ®rünbe aber, welche hier gegen bie obfigatorifche (Einführung

beS §anbfertigfeitSunterricf)tS in bie BolfSfdjule angeführt Werben, gelten

fefbftoerftänbfidh aud) für bie höheren Schufen, in benen er fich bereits gleichfalls

einzuniften broht. §offen wir, baß eine richtige ©rfemttniS ber angeführten

©rünbe bie jeßt wieber hochgehenben Sßogen ber Begeiferung in naher gu*

funft an ihrem Steife glätten hilft, unb baß ber Organismus ber Schüfe bor

einem berartigen grembförßer bewahrt reff), oon ihm gereinigt werben möge.

SfnbererfeitS jebod) wollen wir gerne zugeben, baß eS baS SUnb mit bem Babe

auSfdjütten hieße, wollte man gegen eine gelegentliche Befcßäftigung

biefer 9lrt eifern, wenn eS baS augenblidfiche gntereffe beS ®inbeS einmal

wünfdjenSwert erfcheinen läßt. $ie richtige (Grenze hierin zu ziehen, wirb

einer Oerftänbigen Seitung ber ©Item in Berbinbmtg mit ben Sehrem nicht

fchwer fallen.
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Patriotismus unb JIKHtarismus.

$ll\ie füllte mof)l bet Patriotismus eine „©ünbe“ fein ! SSenn bet König riefe,

fo tarnen alle, alle and) heute nocß. Unb bod), — eS ift nicht überall nnb

Zu allen geiten fo gemefen: nicht nur, baß jene „üaterlanbslofen ®efeilen“

and) biejenigen ©cßranfen, mit benen ber Patriotismus baS Baterlanb fcßüßenb

ummallt, nieberzulegen trauten, — and) Scanner emfter SBiffenfdjaft unb be-

geifterte Bilbner nnb (Spießer ber gugenb fallen gerabe in bem Patriotismus

eine beengenbe geffei, melcße bie (Sntmidlung beS ed6)t SOtenfcßlicßen im ÜÜten-

fcßen naturgemäß §u erftiden broße. ©o fiebjt 9t o u f f e a u
,
ber Wpoftel eines

päbagogifcßen fubjeltioen Naturalismus, eine unheilbolle Berfcßiebung beS

toasten gmedeS ber (Srzießung barin, ben Ntenfcßen, anftatt für ißn felbft, für

anbere zu ergießen, (genötigt, bie Natur ober bie fokalen (Einrichtungen zu

befämpfen, muß man ficß entfdjeiben, ob man einen Ntenfcßen ober einen

Bürger bilben mill; benn man fann mcßt beibeS zu gleicher geit erteilen.

NuS biefen einanber notmenbigermeife entgegengefeßten gielen gehen §mei

entgegengefeßte gormen ber (Erziehung ßerbor: eine öffentliche nnb gemein-

fame, nnb eine pribate nnb ßänSlicße. (Sine öffentliche (Erziehung ejifüert

Hießt meßr nnb fann nicht meßr e^iftieren; benn mo eS fein Baterlanb meßr
gibt, ba fann eS aud) feine Bürger meßr geben. £>iefe jtoei Wörter: Bater-

Ianb nnb Bürger füllten ans ben mobemen ©pracßen geftricßen merben.

Unb ebenfotoenig erfennt and) ber Ntenfcßen- nnb gugenbfreunb B a f e -

b o m bie Berechtigung eines engbegrenzten, befonberen BaterlanbeS an.

NuS innerfter Überzeugung legt er baßer baS BefemttniS ab
:

„2ßir finb Philan-

thropen ober Kosmopoliten. ®er gmed ber (Erziehung muß fein, einen (Suro-

päer zu bilben, beffen Seben fo unfcßäblicß, fo gemeinnüßlicß nnb fo znfrieben

fein möge, als eS burcß bie Erziehung beranftaltet merben fann.“

Unftreitig glaubte ber KoSmopolitiSmuS nur eine Konfequenz ber cßrift-

Iießen SSeltanfcßauung zu fein: füllte bod) baS burcß baS (S ß r i ft e n t u m ge-

grünbete @otteSreicß bie ganze Ntenfcßßeit umfaffen ohne jebe 9tüdficßt auf

Nbftammung nnb Nationalität, — ein 9teicß, e i n König, eine §etbe nnb

nur e i n ®irt. 3)er politifcße mie ber religiöfe partifulariSmuS fartb hier feine

©tätte. Unb bocß hatte (EßriftuS anbererfeitS mieber bem Kaifer gegeben,

maS beS KaifetS mar, nnb bamit offenbar bie Berechtigung eines gefonberten

NeicßeS anerfannt. 3)ie Söfnng biefeS fcßeinbaren Dilemma befteßt aber barin,

baß baS 9teicß, meleßeS (EßriftuS aufrichten mollte, „mcßt oon biefer SBelt mar"

nnb fomit ebenfomoßl ber Kosmopolit als auch ber partifularift ein bollgültiger
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Bürger biefeS alle umfaffenben ©otteSreicgeS werben tonnte. Sn biefem Sinne

forberte $8 a f e b o to bie ©Item auf, ihm ihre finber zum glüctlid)en jugenb*

licken Seben §u fenben. „Die Sache ift nicht tatholifd), lutperifch ober refor*

ntiert, aber d)riftlid). fftuglanbS ober Dänemarts Souoeränität wirb in unferen

Sehren unb Urteilen nicht nad)gefe|t ber fdjweijertfdjen greiheit." MerbingS
war fo burd) baS Vermifctjen ber Äonfeffionalität ber toSmopolitiSmuS audj

auf baS religiöfe (Gebiet übertragen, ©erabe bie Übertragung beS religiöfen

©ebieteS auf baS politifdje war baS @rab biefer ganzen Bewegung, welche

jeben Patriotismus unmöglich machte.

Seinem SBefen unb feinem Qtoede nad) bereitete offenbar mehr als baS

falfd) oerftanbene ©hriftentum ber §umaniSmuS jene Stiftung tor.

Die wiebererwad)te 2öiffenfd)aft unb Shtnft ber tlaffifchen Böller beS Altertums

war baS unfidjtbare, aber fefte Vanb, welches eine geiftige TOftotratie aller

fultiüierten Nationen im gleichen Streben einte unb fidj fdjon äugerlicf) burdj

ben ©ebraud) ber lateinifchen Sprache als ber allgemeinen Mtfpradje bofu-

mentierte. Vegeifterte Singer ber antilen $unft oerliegen in Scharen leidsten

§erzenS baS Vaterlanb, um in einem beoorgugteren Sanbe baS $iel ihrer Segn*

fudj)t mit eigenen 5lugen §u fdräuen; auch l)ier galt baS alte SSSort: ubi bene,

ibi patria.

Derartige Slnfdjauungen bilbeten allerbingS einen günftigen Sftäljrboben

für ben päbagogifdjen $oSmopolitiSmuS eines Sfamffeau unb ber Philantljro*

piften, unb eS ift nicht §u leugnen, bag eine §u ftarfe Überfpannung beS reli*

giöfen ober beS l)umaniftifd)en PrinzipeS auf bie ©rwedung eines warmen
Patriotismus bei ber ©rzieljung immerhin einen nid)t gerabe förbetlichen

©influg auSüben tonnte, gu biefen Strömungen gefeilte fid) aber fobann noch

ber Parti! ulariSmuS bet beutfdjen Stämme, weiter, wie einft bent

gried)ifd)en Volle, fo and) unferm Vaterlanbe ben Untergang zu bringen broljte.

©rft als am Anfang unb gegen ©nbe beS oorigen 3al)r^unbertS guerft baS Un*

glüd, fobann baS SSaffenglüd Deutfcplanb §u einer traftoollen ©inljeit §u*

fammengefd)Weigt hatte, begann aud) bie VaterlanbSIiebe mächtige Sßur§eln

im beutfcpen Volle allüberall §u treiben unb felbft and) bie Sugenb „für ®aifer

unb 9^eid^" gu entflammen.

©ine wie oielfeitige Nahrung unb wie mächtige Anregung bie VaterlanbS*

liebe burd) bie Schule unb ihren Unterricht erhält, liegt auf ber §anb; bor allem

aber ift eS bie ©infüfyrung in baS VerftänbniS eines wa^renPatriotiS-
m u S

,

ben bie oerfd)iebenften Disziplinen beS Schulunterrichtes faft unbewugt

in ber jugenblichen Seele erweden unb ihr fo üon ben üerfd)iebenften Seiten

immer wieber neue Nahrung zuführen.

2BaS man lieben foll, baS mug man tennen, wenn man oft aud) baS, waS
man tennt, gerabe nicht liebt, 3Kit ber biogen Kenntnis eines ©egenftanbeS

ift baher bie Siebe zu bemfeiben noch nicht notwenbig oertnüpft; eS mug üiel*

mehr noch ein perfönlidjeS, fpmpathifcheS Verhältnis zu ihm hinzutommen,

welches fich um fo inniger unb um fo fefter geftaltet, je reichlicher ihm eine

genauere Kenntnis bie 9Köglid)teit barbietet, feine gäben üon ben üerfd)iebenften

Seiten an jenen ©tegenftanb zu heften. 2Bie follte ba nicht ber §eimat beS

$inbeS, feine erfte ganze SÖßelt, aud) feine ganze Siebe gehören, ber Jpeimat,
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mit bereit bergen, Tätern, glüffen, Rflangen, Sieten unb mit allem, vorüber

fidh ber heimatliche §immel fbannt, fein gange! Senfen unb Staaten auf!

engfte oermebt ift ! Sa! alle! bilbet ba! erfte Zentrum feinet geiftigen ©ein!, ba!

bann fafi unmerflid) feine $eript)erie in immer meiteren, größeren Greifen

aulbehnt, bi! enblid) bie ©rennen feiner §eimat mit ben ©rengen bei Ratet*

lanbe! gufammenfallen.

Siefem bft)d)o!ogifd)en Rrogeß trägt ber Unterricht in ber ©dhule Nedh*

nung, inbem er mit ber §eimat!funbe beginnt unb im meiteren gortfdhreiten

fidh gut $enntni! bei Raterlanbe! unb enblidh ber gangen Welt ermeitert.

Sod) bilbet immer bal Raterlanb in feinen Oerfchiebenen Regierungen in

feiner ©eographie, ©efdhidhte, Naturgefdhichte, ©brache unb Literatur, in

feinen ßUnftbenfmälem unb feinen tirdjlichen unb bolitifcften Einrichtungen

ben ®em bei Unterricht!, gu bem ber übrige Unterricht fo oiel all möglich nur

eine golie ift, unb menn nicht, hoch fein foXXte: „Nn! Raterlanb, an! teure,

fchließ bich an, ba! halte feft mit beinern gangen §etgen! ®ier finb bie ftarfen

Wurgeln beinet ®raft!" Wie in einem Drganilmu! bie eingelnen ©lieber

ihre fchaffenbe ®raft nur au! bem lebenfbenbenben ©äugen fd)öbfen, für ba!

fie in gegenfeitiger Wed)felmirfung mieberum ihre biefem unb ihnen felber gu*

gute fommenben gunftionen aulüben, fo liegt e! auch int eigenften gutereffe

bei eingelnen gnbioibuum!, fidh mit all feinen Kräften in ben Sienft ber alle

umfaffenben Einheit gu ftellen. Etne foldfe Einheit bilbet aber ba! Raterlanb

all ber umfaffenbfte Drganilmu! ber menfd)li^en ©efeKfdhaft. Mit fRec^t

hebt g a ft r a m in feiner „gunbamentallehre ber eöangelifd)en RoIf!fd)ul*

Räbagogif" hetöor,
baß „eine Nation, melche eine Nbftammung, ©brache,

©itte, ©efd)id)te, e i n in fidh gefdhloffene! ©ebiet befißt, hoch mohl burch bie

ftärfften natürlichen Raube gufammengelettet unb beftimmt ift, einen ein*

heitlidhen Drganilmu! gu bilben. gfolierung ber Seile gieht ben fXhiin be!

©angen nadh fidh. ^a! gerriffene Seutfd)lanb mar beradhtet unb gertreten,

ba! geeinigte ift groß unb herrlich-" Unb meiter fügt er nodh treffenbe Worte

Sieftermeg! hmgu: „Wer in ©efühlen unb Wünfdjen nicht oorgug!*

meife einem Daube, einer Nation angehört, ift ein Weltbürger im fdhledhten

©inne be! Worte!, ein ^olmopolit, ein 5111ermelt!menfd). ©oldhe Xeiften in

ber Siegel am menigften, — ober nicht!. Sie meiften Menfd)en, meldhe etma!

Ieiften mollen, müffen bie größte fraft im fleinften Runfte fammeln. Nudh

bient ber, meldher fidh um einen Keinen Debenlfrei! oerbient macht, bamit bem
©angen." Saljer ift e! Oerfehlt, mit R a } e b o m ben gmed ber Ergiehung in

ber §eranbilbung be! Menfdhen gu einem Europäer gu fudhen, unb ber allein

berechtigte fo!mo,poIiti!mu! ift redht berftanben ber religiöfe, ber fidh jebodh

mit einem engeren Raterlanbe mohl berträgt.

©o ift ber R a t r i o t i ! m u ! nicht nur nicht eine „bäbagogifdhe ©ünbe",

fonbem ein notmenbiger gaf tot in ber Ergiehung be! Menfdjen*

gefdhledhtel, ohne meldhen fein gortfdhritt unb feine Kultur benfbar ift, melhalb

auch ber ergiehenbe ©dhulunterrid)t im mefentlidhen ein nationale! ©epräge

tragen muß. Wir oermögen bafjer nicht, bem Worte ©d)leiermadher!
beiguftimmen, baß „gur Entmidlung ber Nationalität nicht! Refonbere! ge*
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fcßeßen batf, menn fie in bcr alten Generation ba ift, außer infofern fremb*

artiger (Sinfluß abgemehrt merben muß." —
Unb nun ber „Militarismus", ber bie eigentlichen gntereffen

ber Schule faum ju berühren fdßeint, follte ber moßl eine „päbagogifdße ©ünbe"

fein tonnen, ein Hemmnis in ber (Sraießung ber gugenb, omoor fie behütet

merben muß?
©omeit hierunter nur bie fürforglicße Pflege beS gefamten MilitärmefenS

üerftanben mirb, um eS §um ©cßuße beS SSaterlanbeS ftetS auf ber §öße ber

Qeit §u galten, ift ber Militarismus offenbar nur eine nationale Pflicht; fobalb

er bagegen anbermeitige, ebenfo berechtigte oitale ©taatSintereffen über Ge-

bühr jurüdjubrängen broßt, mirb er ein fdßäbigenbeS Glieb beS gefamten

©taatSorganiSmuS unb ift fobann in bie ißm jufommenben ©grauten jurücf*

gumeifen. Sie Grenzen ber Berechtigung finb nicfjt überall biefelben, fonbern

merben oon inneren unb äußeren Berßälütiffen beS betreffenben ©taateS

gezogen. Saß unfer beutfcßeS Baterlanb bie Grenzen mögticßft meit jießen

muß, bebingt fcßon feine geograpßifcße Sage, toelcße oon allen ©eiten günftige

AngriffSpunfte barbietet. Sodß fann eS fidh für unS nicht um politifcße, fonbern

lebiglicß um päbagogifcße ©rmägungen ßanbeln. (SS ift §u unterfucßen, ob ber

Militarismus imftanbe ift, feine ©cpatten auch in bie füllen SHäurne ber ©cßule

§u merfen unb hier Greife §u alterieren, bie beffer oor ißm bemaßrt blieben.

dasjenige Gebiet beS ©ü)ulunterric£)teS nun, mit melcßem ber Militarist

muS in Bejießung gebraut merben fann, ift nur ber Patriotismus, fo baß alfo

Iebiglicf) in ber B e r f n ü p f u n g b e i b e r an fidh unbebenftidßen unb be*

redhtigten gntereffen unter Umftänben eine päbagogifcße ©ünbe begangen

merben fann. Unb gmar befielt bie mefentlichfte Gefahr hierin in einer ber*
artigen (Srmeiterung beS an fidh berechtigten Be*
griffeS beS Militarismus, baß er boltfommen mit
bentjenigen beS Patriotismus ibentifijiert mirb.
Unb boch ift ber begriff beS Patriotismus ber unenblicß umfangreichere,

melcßer ben beS Militarismus als nur einen S3rudhteil unter fidh befaßt!

(SS §eugt gemiß oon einem t)ot>en Grab patriotifcßer Begeiferung, fein

Seben für baS bebroßte Baterlanb unbebenflicß in bie ©d)anje §u fcßtagen

unb eS als Opfer auf feinem Altäre bar^ubringen; aber ein nicht geringeres

Opfer ift eS, allezeit oon ftrengfter Pflichterfüllung gegen gamilie, Gemeinbe,

©taat befeelt §u fein unb überall, mo eS baS Sßoßl ber Allgemeinheit erforbert,

oft mit Srangabe beS perfentließen SßoßleS in merftäüger Siebe §um Ganzen

ihm feine, menn auch geringen Kräfte §u meißen. Bfößrenb jener militärtfdhe

^riegSpatriotiSmuS in hohem Grabe auch &et ben un-foilifierten Golfern §u

finben ift, mogegen fie bie ©orge für baS fonftige Gebeten beS ©tammeS ju*

meift ben Häuptlingen überlaffen, ftellt bei unS ber Patriotismus an jeben

(Sin§elnen bie meitgehenbften Anforberungen, oon beren Erfüllung mehr ober

meniger baS Gebeten beS Ganzen abhängt. Ser Organismus unfereS ©taats*

lebenS ift ein fo überaus fein auSgebilbeter unb fomplijierter, baß er nur bann

geheißen unb richtig funüionieren fann, menn jeber (Sin^elne fein, menn auch

unfcheinbareS Sun unb Saffen in feinen Sienft ftellt unb ißm in ber gehoppelten

Bebeutung fein Seben b i S jum Sobe meißt.
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tiefer fogufagen „bürgerliche Patriotismus" bilbet baßer burcßauS nicßt

einen (Segenfaß gu einem „militärifcßen Patriotismus", ben er üielmeßr als

einen feiner Steile unter ficß befaßt; unb eS ift nur eine PegriffSüermittung,

ben leßteren als eine 31rt oon höherem Patriotismus an^ufeßen, unb §mar

ganj befonberS in einem ©taatSIeben, in meinem jeber Bürger oßne Unter*

fdßieb beS ©tanbeS gelungen ift, feiner militärifchen Pflicht §u genügen.

Sie (Srünbe einer folgen Permirrung finb nad) ©tanb, Peruf, Neigung,

Srabition ober Gilbung feßr oerfcßieben unb bei ©rmacßfenen oft nicht oer*

ftänblicß; bei ber gugenb bagegen, melcße ben Sßert §umeift nur nacß bem
Engeren bemißt, liegt naturgemäß bie Pegeifterung für ben militärifcßen

Patriotismus näher als für jenen anberen, ber erft auf bem allgemeinen Per*

ftänbniS beS SBerbenS unb SBefenS beS PaterlanbeS ermadhfen !ann. Sa ift

gunäcßfi ber bunte Pod, baS „gtoeierlei Such", für meines baS finblicße (Semüt

ebenfo als baS meiblidje feßr embfängliäß ift, ba finb eS bie fonberbaren ©tellun*

gen unb ejaften Übungen ber einzelnen Sttannfcßaften unb tleinen SrußßS,

melcße ben PacßaßmungStrieb ber gugenb ßerauSforbern, fomie bie bunten,

faleiboffopenartigen Figuren unb Sinien, meldhe größere Srußßenteile auS*

unb nacßeinanber entmideln. Por allen Singen aber mirb bie ©cßauluft burcß

bieparaben gereift, melcße burcß ihren (Slanj unb ißre Pracht bie jugenb*

ließe ©eele nod) lange in Aufregung halten.

Unb bod) ift alles biefeS nichts meiter als — bloße 9tugenmeibe, als reines

(Gefallen an ben bunten, glänjenben Uniformen unb an bem mannigfachen

Seben unb Sreiben eines militärifcßen ©cßaufßieleS, beffen eigentlichen gtoeä

ber finbliche (Seift nicht gu erfaffen Oermag. SBie einft gofefS Prüber ooll

Peib gefcßmellt mären über ben bunten Pod, ben ber Pater feinem ßiebling

gemacht ßatte, fo feßnt fi<ß and) bie jugenblicße Prüft banacß, ben Pod beS

fönigS erft tragen §u tonnen, — nid)t aber, um Sßron unb Paterlanb §u

fcßüßen, fonbem lebiglich auS (gefallen an bem bunten Pod unb bem (Slan$e

ber blintenben 28affen. PMe menig finb baßer bie Paraben geeignet, mir!*
lid)e PaterlanbSliebe in ber 3 u g e n b ju ermeden, unb mie

menig finb fie imftanbe, ben eigentlichen $ m e d ber © <ß u 1 e § u

f ö r b e r n

,

ja arbeiten ißm fogar in ber emfteren Puffaffung einer maßren
PaterlanbSliebe entgegen, inbem fie für bie gugenb menig ft enS
©cßein ftatt ©ein bieten unb fo ben eigentlichen ©cßmerßuntt ber mirflicßen

PaterlanbSliebe Oerrüden. Saßer ßat aucß bie ©d)ule niemals (Selegenßeit,

folcße militärifchen ©cßaufßiele in ißrem Unterrichte irgenbmie §u oer*
m e r t e n

,

unb bocß mirb fie Oielfadh gelungen, ißnen einen Seil ißrer toft*

baren $e\t §um Dßfer §u bringen, §um minbeften oßne jeben (Seminn!

(San§ anberS oerßält eS fid) bagegen mit größeren gelbbienftübungen unb
befonberS mit ben Ptanöoern umfangreicher Srupßenteile, beren Kenntnis

fo oft lehrreiche ©cßlaglicßter auf bie güßrung unb bie Gmtfcßeibung ber blutigen

Kämpfe ringenber Nationen merfen, unb melcße moßl geeignet finb, ein an*

fcßaulicßeS PerftänbniS beS gefd)icßtlid)en PSerbenS unb PtacßfenS ber Pölter

ju erfcßließen. PuS biefem (Srunbe muß eS burcßauS als münfcßenSmert er*

fcßeinen, baß bie ©cßule fid) in ißrem eigenften gntereffe eine berartige (Selegen*

heit nicht entgeßen läßt: mirb ßierburcß bocß in ber Sat ein PerftänbniS Oon
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bcr Sßotwenbigteit wie aud) üon bcr Eigenart ber nationalen SSebrtraft itt

ungleich attberent Maße erhielt als burdfj baS Stnfdjauen ber Paraben.

Unb nod) an einer anberen Stelle mad)t ficb betanntlicb baS Übergewicht

beS Militarismus §um Staben eines gefunben Patriotismus bemertbar,

nämlich im @efd)ichtSunterricbt. $>aS unüerbältniSmäßige Por-

miegen breiter unb ft)e§ialifierenber Sarftellungen ber friegerifdjen Stttionen

ber üerfchiebenen Voller ift eine fo offenbare Satfadje, baß eS bod) wahrlich

©ulen nach Sitten tragen hieße, wollte man biefe Behauptung noch mit Be-

weifen belegen: ein auch nur fur§er ©inblid in bie gefdfjidjtlidfyen Seitfäben

genügt Oollauf. Überall nehmen bie ©roberungS* unb BerteibigungSftiege

ben breiteften Scannt ein, unb bie tarnen ber Schlachten unb ihrer Heerführer

werben mit großer StuSfübrlichfeit unb ©ewiffenbaftigfeit aufgefübrt. freilich

ift alles biefeS für bie betreffenben Bölfer üon weittragenbfter Sßidhtigteit,

unb für ben Spüler bietet eS and) wohl fefte Stnbaltepunfte für bie äußere

©ntwidflung berfeiben, beren Aneignung immerhin notwenbig ift; ber eigent-

liche bösere $wed biefeS UnterrichtS^weigeS in ber Schule liegt jebodh in ber

©infübrung in baS innere ©eifteSleben eines BolteS, in ber ©rfchließung beS

BerftänbniffeS für baS ©teworbenfein feines MturjuftanbeS, in bem liebeüollen

©ingeben in bie ©igenart feines SBefenS, unb fo ben Schüler §u befähigen,

mit BerftänbniS unb Siebe an ben nationalen Stufgaben feines BolteS an

feinem Seile mitjuarbeiten. SBirb bagegen bie Söedung beS gntereffeS an

ber nationalen SBebrfraft als ber §aupt§wed biefeS Unterrid)tS§weigeS ange-

feben, fo birgt eine fo!d6)e Berfdjiebung ber tatfäd6)lid^en Berbältniffe ohne

gweifel für bie ©rjiebung §um wahren Patriotismus für Schule

unb Poll immerhin eine gewiffe Bebenflicbteit. ©S hätte ficb bann ber Patrio-

tismus §um Militarismus üerengt!
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<>^ür jeben, ber mit offenem unb ungetrübtem 33lid bie geilen ber geit ju

etfaffen unb 0orurteiMo§ §u beuten üermag, ift e§ eine nidß ju leugnenbe

Satfadt>e, baß gerabe unfere geit mit §ielbemußter Energie unb teiltoeife nidjt

oljne (Srfolg baran arbeitet, biejenigen ©Garanten unb Unterfcßiebe, toelcße

ber gcfcf)icf)tlicf)e ^ßro^eß mit naturgemäßer, innerer 9totmenbigfeit in bem

fokalen Seben fowoßt ber gefamten Menfcßßeit al§ aud) ber einzelnen Götter

ijerauSgeftaltet ßat, mögticßft §u ntüeßieren. ©o arbeitet auf bem fokalen

Gebiet nidjt nur ber „gielbetoußte ©enoffe" mit aßen Kräften baran, ben Unter-

fdjieb gmifdjen ßodj unb niebrig, gtoifcßen mein unb bein §u öermifcßen, —
and) auf bem (Gebiete ber funft oerfudß man, lebenbige§ gntereffe unb SSer-

ftänbni§ für ißre unfterblicßen ©djößfungen in weitere Greife ju tragen, fomie

and) bie gefieberten, oft genug freilid) aud) bie ungefidjerten Sftefultate ber

Sßiffenfcßaft bem nur in ißren SSorßöfen ßarrenben ^ßublitot ju berfünben,

unbefümmert barum, ob aud) bie §u einem wirftidjen SSerftänbni§ nötigen

SSorau§feßungen üorßattben finb ober nid)t. Unb enbltd) erringen audj auf

bem etßifcßen (Gebiete befonber§ bie oielfeitigen SSeftrebungen ber inneren

Miffion immer größere unb immer feßönere Erfolge barin, bie ©djmaeßen,

Oranten unb SSerftoßenen bon ben SSrofamen §u nähren, bie bon ber reichen

sperren Sifcße faßen. Überaß ba§ ©treben nad) einem möglichen Sluägleidj

ber berißßerifdfyen ©egenfäße, ber bem einen ba§ gibt, ma3 er bem anbem
nimmt, bi§ — ßier nidßS meßr ju nehmen, bort nid£)t§ meßr ju empfangen ift.

Sann enblicß ßätte aße§ ©treben ein @nbe unb mit ißm oießeidjt audj aße§

fieben.

28ie nun jene§ ©treben nad) einer „auägleicßenben ®eredjtigfeit" fidj

and) auf bem ßäbagogifdjen Gebiete (Geltung §u üerfdjaffen fudjt, betoeift in

gan§ befonberem Maße bie ßartumftrittene grage, ob allgemeine
SSol!§fdjuIen ober SS o r f cf) u l e n

,

ober mit anberen Porten: iß e§

bom ßäbagogifcßen ©tanbßuntte au§ §u üerantmorten, baß bie über ba§ giet

ber aßgemeinen SSoll§fd)ule ßinauSgeßenben ©djulanftalten ißre göglinge

bereite auf ber unterften ©tufe üon ber SSolföfdjule abfonbem, ober erforbem

e§ ßäbagogifdje unb anberweitige ©rünbe, bie $inber aller ©tänbe oßne

Unterfcßieb menigften§ fo lange gemeinfam ju unterridßen, bi§ bie geforberten

Äenntniffe über ben Sfaßmen ber SSolföfdjule ßinau§geßen?

Ser tamßf ift ßart ^wifdien ben SSertretem beiber gnftitutionen, unb e§

Wirb ber SSorfcßule oon Sag §u Sag fernerer, fidj gegen bie gefdjloffene $f)alatt£
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igxex geinbe zu behaupten. Untexfucgen mix bagex bie mannigfachen ©xünbe
bex ©egnex fomie bex Bexteibigex, um un§ mit bollern Bemugtfein auf biefc

obex jene ©eite zu ftellen. Übexbliden mix abex bie bon hüben unb bxüben itt3

gelb gefaxten ©xünbe, fo liegen fie faft auSfcglieglicg auf bem f o § i a 1 e n

>

bem intelleftuellen unb bem fittlicfjen ©ebiete.

2113 t)auptfädb)Xid)fiex ©xunb füx ben goxtfall bex Boxf(guten mixb bon

ben ©egnexn bexfeiben baxauf bexmiefen, baß bie Boxfdjulen eine gxoge
f
o -

Z i a 1 e ©efagx füx bie menfchliche ©ejellfcgaft bilben, fofexn fie bie fcgon box*

hanbene 0uft zmifdjen ben gögexen unb niebexen ©tänben nocg bexgxögexn

unb fo fcgon bie gugenb in biefe unheilbolle Bemegung gineinziegen. ©exabe

in bex gugenb müxben gxeunbfcgaften zmifcgen hoch unb niebxig, zmifcgen axm
unb xeich getnüpft, bie oft and) füx§ fgätexe Seben boxhielten, unb buxch ben

intimen Bextegx lexnten bie ©ohne gögexex ©tänbe au§ eigenex Mfcgauung
bielfad) ba§ ©lenb bex äxmexen klaffen fernen unb bemitleiben, ma§ ihnen

im fpätexen Seben bei bex bann meift zunegmenben Äluft beibex ©tänbe

oexboxgen bliebe.

Mein jebex meig mohl §ux ©enüge au§ feinex eigenften ©xfagxung, bag

bie im leichten gugenbfinn gefchloffenen gxeunbf(haften nux feiten mixfliche

gxeunbfcgaften füx§ Seien finb unb ihx BoxgaIten mit feltenen MSnagmen
im umgetehxten BexgältniS §u bex Sänge bex Seit ftegt. ©§ liegt in bex menfcg*

liehen Sßatux, bag bexfehiebene gntexeffenfbgäxen unb Mfcgauungen, bex*

fegiebenex Bilbung^gxab unb feltene Begegnung bexaxtige ©emeinf(haften
im fgätexen Seben nux zu halb bexgeffen laffen unb fo eine fünftlicge Sücgturtg

illufoxifcg machen. SSogl abex ift e§ leicht möglich, bag im Mbenlen an bie

fxügexe lamexabfcgaftlicge ©Ieid)heit bex Bufen be§ iiefexftegenben bei fpätexen

Begegnungen exft xedjt bon Sfteib unb äRiggunft gefcgmellt mixb. Um ba§

fxembe ©lenb abex befümmext unb fümmext fich bie jugenbliche Seicgtlebigfeit

befamttlid) — unb faft fann man fagen: zum ©lüd — nux fehx menig, felbft

nid)t in muhhaltigex Sßeife um bie eigenen Seiben, obmohl biefelben fomogl

qualitatib al§ and) guantitatib faurn gexingex finb al§ biejenigen be§ fpätexen

Mex§. Unb mex mollte be£galb bie gugenb tabeln obex e§ anbex§ münfehen!

9£ux infolge biefe§ faft ungezügelten Dptimi§mu§, bex ja felbft be§ eigenen

Seiben§ gax halb bexgigt, bextläxt füg im fgätexen Mex bie gugenbgeit im
xofigen Sicht unb lägt fie un§ „golben" exfegeinen. SuQfeicg fmben mix hiexin

einen ftxingenten Bemei§ bafüx, bag bex Sftenfd) bon -Katux buxcgau§ einer

heitexen unb beglüdenben Seben§anfcgauung zuneigt unb nux bie fpätexe ©x*

fagxung bex Mgxboben ift, auf meinem nad) unb nad) ba§ „müxxifcge SHtex"

gezüchtet mixb.

MbexexfeitS baxf abex boeg ebenfomenig bie ©efagx bextannt mexben,

mebgex bex axme ©d)ülex im Bexfegx mit bem mögt fituiexten au§gefegt ift.

©eine ftete ©xfagxung, bag Reibung, fagxung unb Bexgnügungen feinet

xeiegexen ^amexaben ungleid) beffex finb al§ bie feinigen, lägt um fo egex nur

ZU leiegt 9?eib unb SJtiggunft in feiner jungen Bxuft feimen, al§ ex nod) nicht

imftanbe ift, übex bie Sftotmenbigteit bex ungleicgmägigen Bexteilung ixbifeger

©ütex zu bgilofoggiexen. ©x xeegnet nux mit augenfcgeinlicgen £atfacgen,
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nid)t mit ©rünben, unb leibet bleiben gang befonberS in biefet grage fo üiele

(Stmadhfene geitlebenS ®inbet, inbem fie in ißt lebiglid) eine Sftagenfrage feßen,

bie nnt tein aus fid) felbet gu löfen fei.

Sßenn mit nun and} nid)t ben auS fokalen ®rünben hergenommenen

(Sinmütfen gegen bie Vorfällen bei§u^flic$)ten oermögen, fo mollen mit aber

ebenfomenig einet ängftlid)en Teilung bet S(ßület nad) Staub unb Reichtum

baS äöort teben. dergleichen StanbeSfchulen ejiftieren je|t nut nod) in ben

oufgetegten ©emütetn ißter SBiberfacßer, in SBirflicßteit abet nirgenb. Selbft

bie in unfetet 3eit fid) fonbetbat auSneßmenben ,,9ftitter-2l!abemien'' unb

ähnliche 51nftalten fjaben gu intern eigenen heften and) anbeten Stäuben ißte

Rotten öffnen müffen unb ftiften fo burcß gufu^t ftifd)en VluteS oielleicßt

nod) einige 3eit ßinburä) ein (Scheinleben. SBit mollen nut einem ebenfo

unbeted)tigten mie gefä^tlid)en Spange Ootbauen, bet mcßt minber ein ein-

geüteS gnbiöibuum mie and) baS fogiale Seben bet ®efamtßeit nur gar gu leidet

gu gefäßtben üetmag.

gn nocß höherem ®rabe liegen bie intellettuellen 9?ad)teile

auf bet ®anb, melcße bie Vermirtlicßung bet allgemeinen VolfSfcßule um
gmeif^aft mit fid) bringen mürbe.

3u ben Vorfcßulen bet höheren Seßranftalten regnet man gemößnlid)

bie btei unterften klaffen, in benen biejenigen elementaren gertigfeiten unb

$enntniffe betrieben metben, melcße bie notmenbigen Vorbebingungen beS

meiteten Schulunterrichts bilben. (Srft ba, mo bie erfte frembe Sprache gelehrt

mirb, beginnt bie eigentliche „höhere Sehranftalt". %hm finb fteilidh bie Seßr-

gegenfiänbe, meldhe in ben Vorfcßulen gelehrt metben, im gangen biefelben,

melche auch in jeber (Slementarfcßule bie erfte (Skunblage beS Unterrichts bilben.

(SS ift jebocß offenbar, baß bie flaffengiele an einet folgen Slnftalt

niebtiger geftedt metben müffen als an einer Vorfdßule, unb gmat mirb biefe

diffeteng gmifdßen beiben mit bet 3eit eine immer größere metben, fo baß bie

(Slementarfcßule felbft unter oerhältniSmäßig günftigen Umftänben baSjenige

3iel, melcßeS bie Vorfdßulen in btei gaßten abfolbieten, ficßet erft in üier

fahren gu erreichen oermag. die (Mnbe biefer datfacße, beten SSaßrßeit

felbft eine oberflächliche Vergleichung ber Seßrpläne beiber 51nfialten ohne

meitereS ergibt, liegen mefentlich in bem Umftanbe, baß bie Vorfcßüler ge-

bilbeteren gamüien entflammen unb baßer bereits eine bebeutenb umfang-

reidhere ©runbbilbung gut Scßule mitbringen, meldhe bagu nodh fortmäßrenb

burcß günftigere häuSlicße Verßältniffe beffer geförbert mirb, als eS in ben

nieberen Stäuben möglich ift. gebe mahrgenommene Süde mirb bei einem

Vorfcßüler gumeift burdh ßäuSIiä)e ^acßßülfe ober $riüatuntenid)t auSgefüHt,

fomie ißm auch eine umfangreidhere §auS- unb Sdßulbibliotßef gu (Gebote fleht,

um feine 2lnfcßauungen gu ermeitem unb fein Riffen über bie SdßuImeiSßeit

hinaus gu bereichern. dem (Slementarfcßüler bleiben bagegen alle biefe Vor-

teile oerfdhloffen, fei’S megen Mangel an ©elb, fei'S megen Mangel an $ext,

bie er anftatt aufs Semen leibet auf 2luSßülfe in gamilienangelegenheiten

unb oft fogar auf ©elbermerb Oermenben muß.
9SC. SBogel, $te päbagogtftfjen ©ünben. 5
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©cßon berartig ungleiche SSerfjältniffe in ben betriebenen ©tänben er-

fotbem notmenbig eine ©onberung in Elementar- unb in Sßorfcßulen, mag man
and) oon gegnetifcßet ©eite immerhin üerfucßen, bie leiteten al§ ,,©tattbe3-

faulen" gu berßorrefgieten. (Srmeifen aber nicßt fortguleugnenbe Satfadjen

bie -Jlotmenbigfeit einer folcßen ©onberung, fo !ann ber bloße -ftame bocß teine

gnftang gegen biefelbe bilben.

ättancße für bie (Slementarfcßulen ungünftigen äußeren Umftänbe, mie bie

Überfüllung ber Waffen, bie geringeren Seßr- unb Semmittel u. a., mürben

fid) freiließ, menn and) mit großen Däfern, befeitigen taffen, im großen unb

ganzen jebocß taum bie SBerßältntffe gugunften ber (Slementarfcßule berfRieben.

Saß nun troßbem aber frühere (Slementarfcßület fid) nicßt feiten in einer ßößeten

Seßranftalt burcß gute gortfcßritte auSgeicßnen, t)at feinen @runb bocß nur

barin, baß e§ gumeift nur bie bon bomßetein beffer beranlagten ©cßüler finb,

benen e§ baßer leitßt mirb, bie Süden, bie offenbar üotßanben fein mußten,

menn bie ©lementarfcßule nicßt einem ungefunben Steibßauä äßnlicß mar,

burcß gleiß unb gute Anlagen au^ufüllen, mäßrenb bei ben Surcßf<ßnitt§-

ober gar f<ßmäcßeren ©lementarfcßülem ber öerßältni&näßig große Unterfcßieb

fofort offen gutage tritt. 9£ur bie Seiftungen ber SurdjfcßnittSfcßüter fönnen

aber bei ber ©ntfcßeibung in biefer grage in§ ©emicßt fallen. Saß abgefeßen

bon ben angegebenen ungünftigen SBerßältniffen bie befferen ©lementarfcßüler

bie Magen unb gumeilen aucß moßl bie Seiftungen ber fcßmäcßeren SBorfcßület

übertreffen, ift ja felbftberftänblicß, — ein Umftanb, ber jebocß nicßt al§ S5emei§

gegen bie $8otfcßulen bermertet merben barf, obmoßl e§ oft genug immer
mieber gefcßießt.

(§& !ann nacß biefen ©rmägungen unb SBegrünbungen nunmeßr moßl al§

ermiefen angefeßen merben, baß bie 5lufßebung ber SSorfdjuIen ben Sßerluft

bon minbeften§ einem gaßre nacß fid) gießen mürbe, oßne baß in intellettueller

Söegießung irgenb ein nennenSmerter ®eminn benfelben menigften§ ab-

fcßmäcßte. Sie bielberbreitete 5lnficßt, baß ein (Slementarfcßüler mancße

gertigteit beffer beßerrfcße, berußt auf einem grrtum. ©ollte e§ aber ßier

unb ba bennocß mirtlicß ber galt fein, fo ift e§ nur in ber geringeren 9lngaßl

ber auf ba§ betreffenbe gacß bermanbten ©tunben begrünbet. Sie Sftetßoben

finb in beiben ©cßulen freiließ biefelben, ba§ Material an Seßrem unb

©cßülem aber in ber SSorfcßuIe im Surcßfcßnitt gmeifeföoßne beffer.

Stber eine noeß größere, f i 1 1 1 i <ß e (Gefaßt mürbe bie 5lbfcßaffung ber

SBorfcßulen in fid) bergen.

Sßenn and) bie fittlicßen Anlagen, Neigungen unb Stiebe bet allen üüien-

feßen im großen unb gangen offenbar biefelben finb, fo ift boeß ißre (Sntmidlung

im ßoßen ®rabe burd) bie äußeren SSerßältniffe bebingt. tetut unb 9fa>t,

geringe intelleftuelle Gilbung, SSemacßläffigung ber pflege be§ äftßetif(ßen

unb be§ ©emüt§leben§, engfte§ gufammenleben ^er gamilienmitglieber,

ba3 Slufmacßfen oßne ftete oorforglicße gueßt unb Sßeßütung unb dielet attbere

bilben naturgemäß einen günftigen Sßäßtboben für Untugenben unb Saftet,

melcße günftigere $erßältniffe fernerer auffommen laffen, mobei freilicß nießt

üerfeßmiegen merben barf, baß jene ungünftigen $orau§feßungen aueß mieber-



$>ie obligatorifche allgemeine VotfSfchute. 67

um Sugenben förbem Reifen, betten man in beffer fituierten greifen ötetleicf)t

feltener begegnet.

SBürfelt nun and) baS Seben bie oerfdpebenen Stäube bunt burdjeinanber,

unb entfielt gerabe fyierburct) unleugbar ein gegenfeitiger mohltätiger NuS-

iaufcf) ber fittlichen Nnfchauungen unb £aten, fo ift bod) eine fünftlid)e Herbei-

führung eines fotzen guftanbeS, mie ihn bie obligatorifche allgemeine VolfS-

fcf)ule beabfidjtigt, überaus bebenflich. 3)emt mährenb in ben fitttidj gefeftigten

©rmachfenen baS Vöfe unb baS Safter einen mehr ober minber fräftigen

Sßiberftanb finbet unb fief) zumeift fdjeut, fidb) frei unb unberhohten in feiner

mähren ©eftalt §u geigen, fo mirft eS auf baS naiüe, offenherzige ©emüt beS

$inbeS mit ber oollen SBucht feinet beftridenben fRei§e§. Hier gilt nur ber Reiz

beS NugenblidS, in ben aber bie $flid)t unb bie Sugenb in ihrem oft herben

^tnfinnen fid) nicht zu hüllen üerfteht. fein SSunber baher, baß baS finb bem
oerlodeitben Schlechten fid) willig hingibt, ohne eS als folcfyeS zunädjft zu er-

lernten, bem ©uten bagegen nur ferner ben gutritt geftattet.

demnach wirb baS ftnb ber höheren Stäube naturgemäß ben Untugenben,

meId)e 9lrmut unb Rot fo leidet im ©efolge haben, nur zu leicht ©eljör fdienten,

mährenb bie an ihnen haftenben guten ©igenfdjaften eS nur feierlich zur

Nacheiferung reizen. $>aSfe!be gilt aber felbftberftänblicf) auch im umgefehrten
gatte. SNag aud) bei fittlich befonberS gut beranlagten ©emütem baS engere

gufammenleben ber Schüler eine berartige SBirfung nidjt überall heröor-

bringen, fo ift bod) bei bem $)ur<hfchnitt berfelben eine foldje ©efahr unzmeifel-

haft in hohem 9Naße üorhanben. Siebenten mir immer bei biefen ©rwägungen,

baß eS fid) nicht um bereits gefeftigte Männer hanbelt, fonbem um fittber,

bereu moralifdje SBiberftanbSfraft zu ber Stärte ber auf fie mirfenben Reize

in einem ungünftigen Verljältniffe fleht.

2)aß alte biefe Vetjauptungen nid)t nur tpeoretifcher Statur finb, fonbem
and) praftifd) ©ettung haben, baoon finb nicht allein bie Setter, fonbem auch

bie ©Item htnreicpenb überzeugt, welche, menn eS nur bie pefuniären Ver-

hältniffe irgenbmie geftatten, ihre finber oon Slnfang an einer höheren Schule

Zuführen, mefentlid) aus bem ©runbe, fie ben angegebenen Nachteilen unb

©efahren zu entziehen. Ntag biefeS and) zumeilen aus ©itelfeit unb fatfeper

©hrfuept gefepepen, fo ift eS in ben meiften gälten hoch fid)er niept ber eigent-

liche Veweggrunb. $ie £atfache jeboep, baß in manchen ©egenben unb Säu-

bern bie obligatorifche allgemeine VolfSfdjule faftifcp bereits efiftiert ohne

Schäbigung beS fittlidjen ober auch beS intelteltuellen Ntilieu, pat für bie

Ricptigfeit unb Notwenbigfeit biefer gnftitution feine genügenbe VemeiSfraft,

ba baS Seben zu bielgeftaltig ift, um in feinen meitüerzmeigten gunftionen bie

Ießten, zarteften SBurzetn üon gut unb böfe aud) nur mit einiger Sicherheit

erlernten zu laffen. Unb ebenfomenig läßt fich aus jenem faftifepen Veftepen

ein VeweiS gegen bie angegebenen ©inwürfe in intelleftueller Veziepung er-

bringen, ba man baS wapre, burdjgebilbete Sßiffen feiner Dualität nach nicht

an ber ©rfüllung beftimmter Reglements meffen barf. SNögen auch hüben unb
brüben bie Schlußpenfa gleichwertig fein, fo ift eS hoch unmöglich, bie Ver-

tiefung unb geiftige $)urcpbringung berfelben einer genau abmägenben Ver-

gleichung zu unterziehen. 2lucp fann immerhin in biefen ober jenen allgemeinen

5 *
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fogiaien Sßertjältrtiffen eine $om,penfation bet oben angegebenen 9^acf)teile

befielen, bie fif jebof im einzelnen nift nafmeifen läßt. $)aß bagegen ba§

(Singehen bet Botffulen mit bem 3eitberluft eine§ bollen Sahre3 erlauft

metben müßte, fann faum nof begmeifelt metben, man müßte benn bie Bolfä*

ffulen fünftlif in bie §öt)e ffrauben, moburf fie jebof frer eigentlifen

Aufgabe entrüät mürben.

(Snblif aber mürben naturgemäß bei ber Aufhebung ber öffentlichen

Borffulen biefelben in reiflichem 3ttaße burf t)ö^exe Bribatf f ulen
erfeßt metben, ein 3u[tanb, ber auf in ben klugen frer (Gegner gemiß nof
bebenflifer märe al§ ber jeßige. liefen guftanb aber burf ben 3mang un-

möglif mafen, hieße mit rauher §anb in bie heiligften diente be§ gamilien*

lebend eingreifen. (Sin folfe§ Verfahren mürbe baher ebenfo ungereft al§

auf bie $)auet unhaltbar fein.

SBenn nun auf bie angegebenen ©tünbe im einzelnen burf befonbete

Berhältniffe mobifigiert metben mögen ober üielleift in einem milberen Sifte

erffeinen, fo bilben fie bof jebenfall§ in frer ©efamtberfleftung eine ent»«

ffeibenbe 3nftang gegen bie obligatoriffe allgemeine Bolläffule, beten

fonfequente ^urffüßrung eine fogiale, intelleftuelle unb fittlife ©efaf)t un-

au^bleiblif heraufbeffmören mürbe.

Sßafbem mir fo berfuft haben, einen möglifft allfeitig begrünbeten

©tanbbunft gu geminnen, fo bürfte e§ nift unintereffant fein, über unfere

grage bie fif entgegenftehenben Slnfiften einiger herborragenben Bäbagogen

gu oemehmen, obmohl für bie Beurteilung berfeiben mefentlif 9tae§ nift

herüorgebraft mirb.

©o berlangt gunäfft $)itte§ in feiner „äftefobif ber Bollgffule"

lategoriff bie Bereinigung aller ©tänbe in ber Bolföffule. Sn ihr foll e§

meber $aria§ nof Bornehme geben; alle Äinber einer ©emeinbe follen ber-

einigt fein unb ohne SRücffift auf bie ©tellung unb ba§ Bermögen ber ©Item,

ohne 91nfehen ber Betfon mit bem gleifen 9ttaße ber ©ereftigleit unb Siebe

gemeffen metben. ©o mirb bie ©fule ein Borbilb be§ Seben§, in melfem
fif ja auf alle ©tänbe betmiffen, in melfem niemanb ohne Berbienft geehrt,

niemanb ohne ©fulb beraftet metben foll. §at man in ber dengelt bie allge-

meine Sßehrbflift eingeführt unb in ber 2lrmee alle ©tänbe bereinigt: marunt

mill man nift biel mehr in ber Bolföffule bie trennenben ©franten aufheben?

2)urf 5lbfonberung ber ©tänbe begünftigt man nur einetfeitö ben Hüntel

unb bie Beraftung ber Firmen, anbererfeit§ bie 9toheit unb ben §aß gegen

bie Reifen unb man gieht ein Proletariat heran, melfe§ bem ©emeinrnefen

eine ftete Saft unb ©efahr bereitet. Unb gut Unterftüßung feiner Slnfift ber-

meift $)itte§ auf B e n e ! e
, melfer ben größten SRafteil für bie allgemeine

Bübung in ber taftenbeffränlung fieht, bem gegenüber fif bie Bermiffung
ber berffiebenen ©tänbe unb ber für biefe berefneten BilbungSarten bon

jeher al§ einer ber mäftigften Jpebel ber Kultur ermiefen hat, melfer, mo niftö
anbere§ au§reifte, tiefgemurgelte Borurteile gehoben unb alle barau§ herbor-

gegangenen ©eljäffigleiten meggeffafft hat.
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©in gerabe entgegengefeßteg föefuttat erfliegt bagegett 3 Hl er auf

<$runb feiner hfßchologifch-bäbagogifdhen Unterfudhungen über bag SBefen

unb bie Berechtigung ber gnbibibualität beg gögtingS, beren mögtidhfte ©To-
nung auch öerfdjiebene Wirten ber auf allgemeine Bilbung hütmirfenben Schulen

erforbert. TO minbefte gorberung verlangt er bret Wirten berfelben bet ber

päbagogifcfjen Unmögtichfeit, alle ober §mei üon ihnen fo in eine ©infjeit ju

Uerfdjmel^en, baß bie ju erjiehettbe gugenb aug gan§ oerfchiebenen ©tänben

unb Bermögengftaffen in berfelben ©dhule bereinigt unb ihr ein gemeinfamer

Unterricht erteilt mürbe. 2)enn bie Berfcßiebenheiten beg ©tanbeg unb Ber-

mögend bie bei jenen (Schulen maßgebend fein müffen, gehören §u ben mefent-

tichften unb §u ben am nächften liegenben Unterschieben ber gnbioibualitätr

unb menn biefe reflektiert merben foll, bürfen jene nicht ignoriert merben,

fonbem eine größere Stenge bon ßögtingen muß bei einem gemeinfamen

Unterricht §unädhft banach gufammengeorbnet merben. $iefe ©tanbeg- unb

Bermögen3rüäfic£)t märe alletbingg unberechtigt, menn fie, mie im Altertum

unb Mittelalter, ganje klaffen bon ber allgemein menffließen Bilbung aug-

fchlöffe, menn fie nicht eine bloße gnbioibualifierung ber allgemeinen Men-
fchenbilbung, nicht eine bloß eigentümliche gorm märe, in meldhe bag allge-

mein gültige Menfchheitgibeal getleibet mürbe, menn bie 9tücffi<ht auf ©taub

unb Bermögen ba§u berleiten follte, irgenb eine ©dhule nicht §mecfentfprechenb

augguftatten, menn enblich babei allen TOfBrüchen unb auch ben ©inbilbungen

ber ©tänbe, fomie allen Borurteilen unb gehlem ber Reichen unb ber toten
nachgegeben merben follte. Mit biefen ©infdhränfungen muß aber bei ber .ton-

ftruftion eine^ ©dhulfbftemg neben ber allgemein menfchlichen tonftante

immer bie ber SRücfficht auf Bermögen unb ©tanb entnommene Bartabele,

bie naturgemäß auch auf bie SBaßl beg Berufg einen (Einfluß übt, forgfältig

beachtet merben. 3)a§ barf auch bei bem Beginn ber ©rjiehung unb ber ©le-

mentarbilbung nicht oerfäumt merben. ^aßer follte jebe ©chute tro| beg

toftenpunfteg auch ihre befonberen Elementartlaffen haben, unb mo bag nicht

ber gall ift, follte man tinbem, bie für bie höheren ©hulen unb Bemfgarten

beftimmt finb, lieber momöglidh ßrioatim bie ©lementarbilbung geben laffett,

alg baß man fie ber Bol!gf<hule gumiefe, meldhe oor allem auf bie Borteite oer-

pichten muß, bie eg für ben ®efamtunterri<ht hext, menn er fi<h an möglidhft

gleichartige TOfcßauungen, (Gefühle, ©trebungen unb Sebenggemohnfjeiten

anfchließen !ann. gn mahrhaft päbagogifcher §infi<ht tann alfo feine ©dhule

für ©djüler aller TO augreidhen. gum mittbeften gehen 3eit unb träfte ber-

loren burdh bag TObilben beffen, mofür ber rechte ®runb nicht oorhanben ift

ober mag tyäter hoch nicht meiter gebilbet mirb.

©ine ganj ähnliche TOfidht bertritt enblidh t e 1 1 n e r in feinen befannten

„2tyh°ri3nten", inbem er einer Mutter ben $tat gibt, ihr tinb nicht in eine

foldhe ©dhule §u fdhiefen, mo alteg nibeltifiert ift, unb hoch unb niebrig, arm
unb reich bunt burdheinanberfißt, fonbem in eine ©dhule für tinber aug ben

mittleren unb höheren ©tänben. 3Ber biefe TOficht nicht mit ber Humanität
glaubt bereinigen §u fönnen, ber möge bebenfen, baß bie maßre Menfcßen-

freunblidhfeit unb Humanität auf etmag gan§ anbereg gegrünbet merben muß,
alg auf biefen jugenbtichen Berfeßr ! $)ie burch jene nibeltifierenbe Bermifdhung
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^exbeigefü^rtc 9ßotmenbig!eit be§ täglichen $Ber!ehr§ unb bie fid) anfttüpfenbe

Hoffnung ift fef)t gmeifeihaft. „äftan beobachte bie ®inber nur fdhätfer, um gu

gemalten, mie fie in freien ©pielftunben bennod) i^re Greife nacp ©tänben

unb SSermögen§t)eri)äItniffen bilben, unb mie ba§ reinlich gefleibete 9ftäbd)en

inftinftmä&ig ba§ unfaubere meibet. daneben geigt fid) aucp fyex mieber bic

©djn>ad)heit ber menfd^lid^en 9totur, inbem bie ©rfahrung letjrt, bafs rope unb
gemeine ®inber in ber Siegel bon ben befferen nicht biel annehmen, bafj ficfy

hingegen bie lederen oft eine Stenge Unarten, pöbelhafte 5lu§brüde unb ©e-

mohnheiten aneignen unb gum ©Freden feingefitteter ©Item mit in§ §au§
bringen.“ —

2Ber borurteilgfrei bie and) bei biefer Äontroberfe angeführten SBegrünbun*

gen für unb miber bie obligatorifcfje allgemeine SSoIföfcpuIe überlegt, mirb in

ihr einen §emmfd)uh ebenfomohl für bie ©rgieljung al§ auch für ben Unterricht

unferer Sugenb erbliden unb bie üftotmenbigteit befonberer Sßorfdjulen an ben

Roheren ©d)ulanftalten anertennen müffen.



9.

Die Beroertung ber allgemeinen unb ber

formalen Bilbung.

f&S ift allerbingS nur fonfequent, wenn in unferm geitolter ber ©rfinbungen

VJ' unb beS §anbelS üon ber großen Sttenge nur baS gewertet mirb, maS in

erfter Sinie biefem ßtveäe bient, unb berjenige, melier nicf)t unmittelbar hierbei

§anb anlegt, im beften gälte als ein unbraftifdjer Träumer angefefjen mirb,

ber fern bon bem gemaltigen Sluffdjmunge gu einer fyoljen ©ntmidlung ber

9Ötanfd$eit abfeitS beS SSegeS fielet. (SS ift im tiefften ©runbe mieber einmal

ber itampf beS StaaliSmuS gegen ben Humanismus nnb gbealiSmuS, mobei

freilid) gurgeit bie SSage gugunften beS StaaliSmuS güngelt. Stuf bem ffegiell

päbagogifdjen Gebiete geftaltet fid) biefer toupf immer meljr gum Kampfe
ber g a d) b i 1 b u n g unb ber fog. allgemeinenVilbung, ober ber

materialen unb ber formalen beraub, ber in nuferen Sagen bereits einen afuten

©fjarafter anguneljmen beginnt.

Sßenn man eS aud) nid)t magt, bie allgemeine Gilbung gänglid) aus ber

Schule auSguffließen, fo mirb bodj oielfad) oerfud)t, fie auf ein möglid)ft

minimales 9Dtaß Ijerabgubrüden, um möglidjft früt) bem ©djüler eine fadjlid>e

SluSbilbung geben gu fönnen unb fo feine Seiftungen auf biefem Gebiete gu

erl)öl)en *) <Sd)on feit Segennien l)at eS ber Srud ber öffentlichen Meinung
burdjgefe^t, baß biejenigen UnterridjtSfädfer, meldje für baS praftifdje Seben

unmittelbar oorgubereiten fdjeinen, mie bie mobemen 6prad)en, bie Sßatur*

miffertfdjaften, bie SDtatljematif, baS geidjnen, jene gäd)er oerbrängten, burd)

meldje bie über bie Slnfbrüdje beS äußeren SebenS f)inauSgef)enben, ljöljeren

Vebürfniffe if)re Staljrung erhalten. Non scholae, sed vitae discimus ift baS

©djibbolett) ber mobemften ^äbagogen, obmol)! biefer SluSfhrud) beS © e *

ne ca in 2Sirüid)!eit unb richtiger fyeißt: non vita, sed scholae discimus.

Senn mirb in biefem ©egenfaß unter bem begriff „Seben" alles baSjenige

befaßt, maS ficf) auf unfer Verhältnis gur Statur unb gur äußeren ©emeinfdjaft

mit anberen 9Dtanfdjen im fßribat*, Berufs* unb ftaatlidjen, bürgerlichen Seben

begießt, fo !ann unter „6d)ule" (schola) nur baS hierüber IjinauSrei^enbe

höhere, fittlidje unb religiöfe Seben oerftanben merben, für meldjeS jenes

nur eine Vorbereitung fein foll, bie bemnacf) nur hierin ißren 3Bert unb

ihren regulierenben gaftor fiat.

*) Vgl. Sfr. 1: Schulreformen unb fein @nbe.
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©o hat bie äußere, roettlidje Bilbung, bie Ergiepung gu einem tüchtigen,

merltätigen Erbenbürger ihren eigentlichen gmed nicht in fict) felber; benn

„hoch über bem Sßeltbürger", fagt gill er treffenb in feiner „©runblegung

gur Seßre bom ergieljenben Unterricht", „fteht ber Bürger einer ibealen SBett

ober beS Reichel ®otteS, unb bie Aufgabe beS -JJtenfchen ift eS, fich gu einem

folgen gu erheben. gnbeS ein Erbenbürger muß er {ebenfalls gugleidj fein,

b. i. er muß mit allen Hilfsmitteln ber meltlichen Gilbung unb Sttacht auS-

gerüftet fein, um ein tüchtiger ©trete im ibealen toteSreidje fein gu lönnen."

Sßährenb bie gad)bilbung fi<h je nad) Umftänben bifferengiert, fo ift biejentge

für bie höhere, ibeale SBelt, bereu teime in jeber SSJtenfdjenbruft ihrer Ent-

faltung harren, ihrem Sßefen nach überall biefelbe unb unterfdjeibet fich nur

bem ©rabe unb bem Umfange nach- 3)aher fieht aud) $ e ft a l o g g i in ber

„3lbenbftunbe eines EinfieblerS" ben allgemeinen gmed ber Gilbung auch ber

niebrigften 9Jtenfd)en in ber allgemeinen Emporbilbung ber inneren Kräfte

ber Sflenfchennatur gu reiner 3Jtenfd)enmeiSheit. „Übung, 2lnmenbung unb

Gebrauch feiner traft unb feiner SBeiSheit in. ben beförderen Sagen unb Um-
ftänben ber ^enfehhed ift Berufs- unb ©tanbeSbilbung. £)iefe muß immer
bem allgemeinen gmed ber Stftenfchenbtlbung untergeorbnet fein."

9lber nicht nur ber 2Bicf)tigfeit nach, fonbem auch ber geit nach folgt bie

praftifche Betätigung beS 3Jtenfd)en erft fpäter, unb fepon aus biefem Eirunbe

muß bie allgemeine fittliche Bilbung jener anberen oorangeßen. ©ie barf erft

bann bon ber gadjbilbung abgelöft merben, menn fie bis gu einem gemiffen

©rabe befeftigt genug ift, um berfelben eine höhere ^orm gu fein unb ihr bie

nötige 2)ire!tibe geben gu tonnen; auf biefe Söeife mirb ein gmiefpalt gmifchen

ihnen berßütet, ber fonft leicht beibe bergiftet. $)aher ift jeber Berfuch, bie

fpegielle gacpbilbung auf einem gu fchmanten EJrunbe aufgubauen, eine p ä b a-

gogifdje ©ünbe unb !ann nicht energifd) genug betämpft merben.

Slußer jenem tranSmunbanen Eftunbe bemeifen bie Berpältniffe auch

biefer SBelt bie Üftotmenbigfeit einer gefeftigten allgemeinen, b. h- allen ge-

meinfamen Bilbung freilich in einem burch bie Berfchiebenpeit ber $nforberun-

gen fi<h abftufenben tobe. Bei ben einfacheren ©tänben ift auch bie gach*

bilbung unb ihr Behältnis gur allgemeinen Bilbung einfacherer Statur; je

höher jeboch in ben ©tänben hinauf, befto fompligierter unb meitgreifenber

in bie gemeinfamen Berljältniffe mirb bie prattifche Sätigfeit, bie nur bann

ihres Erfolges fidjer fein fann, menn auch ein gemeinfamer Boben
beS BerftänbniffeS unb beS gntereffeS üorßanben ift, ohne

melchen auch öie höchfte gachbilbungdeine SSirfung ergielt unb ihren Sßert

üerliert. 9htr eine möglichft hohe allgemeine Bilbung, inSbefonbere ber füljren-

ben treife, ermöglicht ein SDUtüerftehen ber miffenfdjaftlichen Errungenschaften,

ein Sttitfühlen unb äflitgenießen ber fünftlerifchen Ergeugniffe unb eine ber-

ftänbniSüoIle, tätige Teilnahme an ber Söfung ber mannigfachen Probleme

fomie an ben Erfinbungen unb Unternehmungen beS praftißhen SebettS, —
furg, bie allgemeine Bilbung ift ber tobmeffer für ben fulturellen SBert eines

BolfeS, mit melier er gugleid) fteigt ober fällt.

©eßt bagegen bie gad)bilbung gu früh ein, bebor bie allgemeine

Bilbung bie notmenbige ©runblage für ein erfprießlicheS Gebern, SO^it- unb
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güreinanberleben gelegt uttb als dinbeglieb bie einzelnen gnbiöibuett unb

(Stäube §u einem ©tefamtorganiSmuS berfchmoljen hat, in meinem ber einzelne

für bie ©tefamtljeit, unb biefe mieber rücfmirfenb für ben einzelnen fchafft,

fo toirb eine folctje befrud)tenbe SBecfifeltoirtung burcf) Sfädjtberftehen gleich*

berechtigter deftrebungen unb burcf) hieraus fließenbe egoiftifcfje ßebenSam

fdjauungen lahmgelegt. ©rft toenn [ich bie gacf)bilbung auf einer relatib

toenigftenS auSgereiften allgemeinen ©tombbilbung erbaut, melcfye ebenfo-

tbol)l fittlicf)-religiöfer als and) praftifch-realiftifcher Statur ift, bilbet fie einen

überaus mistigen gaftor im Kulturleben eines dolteS.

Wad) biefen beiben 9Rid)tungen l)in ift nun bie SluStbafjl berjenigen Untere

rid6)tSfä(i)er §u treffen, burcf) tuel<f)e eine berartige allgemeine Gilbung in

ber gugenb erhielt merben fann.

Sn ber gefcf)ic£)tlic^en ©ntmicflung beS SugenbunterrichteS haben fich

bemgemäß §mei berfcf)iebene ©kuppen ^rauSgebilbet. 2Bäf)renb bie eine

bon il)nen bie fbracf)licf)^l)iftorifcben gäcf)er bilben, bie auf eine fog. formale
Gilbung abjmecfen, faßt bie anbere als materiale Gilbung bie*

jenigen gufammen, tüeldje fachliche Kenntniffe unb pofitibeS SSiffen bon ber

äußeren Söelt ergeben.

2)ie formale Gilbung mill bie gorm, bie ©eftalt, bie 2lrt unb Sßeife,

in toeldjer ficf) baS gefamte ©eifteSleben beS 3öglingSmbfpielt, burdj erliefjenben

Unterricht immer flarer uttb fefter geftalten, um hierdurch bie inbibibuellen

geiftigen Kräfte unb Anlagen §u ftärfen unb §u berfeinem. @o fucf)t fie bie

gunftionen beS StnfdjauenS, SSahrnehmenS unb dorftellenS möglichft intenfib

auSjulöfen unb flar §um detoußtfein §u bringen; fie lehrt baS 2ßefentlid)e

bom Untoefentlichen fcheiben, baS dergleichen, baS gufammenfaffen, baS §in*

auffteigen bom einzelnen §um allgemeinen unb umgefehrt, baS trennen,

baS ©inteilen, baS ©inorbnen in bie betriebenen Kategorien, baS dilben ber

degriffe, ber (Schlüffe unb ber detoeife. 2)ur<h eine möglichft intenfibe unb

aUfeitige pflege aller biefer Anlagen ift fie a u f b a S g e f a m t e ©5 e i ft e S -

unb (Seelenleben bon beftimmenbem ©influß.*) gmar
tbirb eS ihr niemals gelingen, ben Mangel biefer ober jener Anlage gu erfeßen

ober einen matten, unflaren ©eift in einen fpontanen, fcharffinnigen um^u*

geftalten; bagegen ift fie toohl imftanbe, bie einmal borhanbenen Einlagen bis

£ur ©kenje ihrer £eiftungSfäf)ig!eit auS^ubilben.

$>er fo oft gehörte ©inttmrf gegen ben dtert einer formalen dilbung,

baß bie für ein beftimmteS gadj getoecfte unb auSgebübete gäfjigleit fich nur

auf biefeS befdjränfe unb fich tiidC)t zugleich auch auf ein anbereS erftrecfe, be=

ruht auf bem dertennen beS SSefenS berfelben, haften bocf) alle jene ©eifieS*

Operationen, in beren dflege bie formale dilbung befteht, nicht an biefem

ober jenem ©egenftanbe allein, fonbem finb allgemein gültig für
alle ©egenftänbe. $)et fcheinbare quantitatibe Unterfc£)ieb in ihrer

Slntoenbung beruht offenbar auf einem anbermeitigen Mangel, tbie d. beS

SntereffeS, ber Übung, ber Slufmerffamteit, ber Kenntniffe ber notmenbigen

') dgl. 9fr. 12: Contra ©rammatif.
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dorauSfeßungen, ber SinneSfchärfe u.
f.

m. ©S fann boef) nicht angenommen
merben, baß ein Schüler, bem baS dergleichen, ©inteilen ober gufammen-

faffen in biefem ober jenem gaeße leicht mirb, nicht biefelbe gäßigfeit auch für

anbere gädjer befißen follte, felbftüerftänblidj unter ber d o r a u S *

feßung, baß alle jene ermähnten ober ähnliche Mängel
n i dh t öorljanben finb. Unter gleichen debingungen mürbe auch 'hier

berfelbe ©ffeft üorßanben fein; nur ift eS faft unmöglich, biefeiben in ber drajiS

herguftellen, meSßalb auch biefe grage nur theoretifdj entfliehen merben fann,

obrnoßl fie praftifcß oon grunblegenbem Sßerte ift; benn je energifeßer auf ber

gotberung beftanben mirb, baß bie Scßule eine allgemeine dilbungSanftalt

fei unb feine gacßfcßule, befto nachbrüdlicßer muß fie auch bie formale dilbung

pflegen.

Sßenn mir bon bem Religionsunterrichte abfeßen mit feinen gang fpegi-

fifeßen dilbungSfermenten, fo fann moß! nicht begmeifelt merben, baß oor

allem ber Sprachunterricht bem angegebenen gmed ber formalen dilbung

am allfeitigften Rechnung trägt; bilben bod) bie SBorte bie Sßmbole für bie

degriffe, unb bie Säße für bie gegenfeitigen degießungen ber degriffe. Rur
burch bie Sprache unb in ber Sprache ift eS möglich, baS Renten überhaupt

gu öollgießen unb eS auch anberen mitguteilen, morauf aller gortfehritt in ber

Kultur beruht, gn ber Sprache objeftibiert fich finnlich mahmehmbar bie

gange innere (Gebanfenmelt, beren unenblicßer Reichtum bem SRenfchen nur

fomeit gum demußtfein fommt, als er fie in bie Sprache umfeßt. Xaßet gibt

and) ber Reichtum unb bie geinßeit einer Sprache einen fidleren darometer

ab für bie §öße ber geiftigen ©ntmidlung eines dolfeS; unb eS hieße hoch

maßrlicf) ©ulen nach 5ltßen tragen, mollten mir noch gum taufenbften 3Me
ben RachmeiS führen, baß aus biefen (Grünben ben alten, flaffifdjen Sprayen
immer noch ber dorgug gebühre beim gugenbunterricf)te.

Rußer ber Religion unb ben Sprachen pflegt man noch bie Rta*

thematif gu biefer ©kuppe gu rechnen, dagegen finb bie Dbjefte ber*

jenigen $)iSgip!inen, burch welche oormiegenb eine materiale dilbung

ergielt mirb, bie äußeren SinneSbinge unb beren derßältniffe unter*

einanber, mie eS in ber (Geographie, in allen gmeigen ber Raturmiffen-

fchaften unb in ben fog. gertigfeiten ber gall ift. Überall hanbelt eS fich

hier um bie Aneignung eines pofitiüen, beftimmten SBiffenS, beffen Korrelat

in ben Gingen ber Sinnenmelt gegeben ift. Run bebarf gmar aud) bie formale

dilbung notmenbig einer beftimmten SRaterie, eines Stoffes, an meinem
fie fidh emporranft, mie anbererfeitS bie Aneignung eines materialen dilbungS*

ftoffeS niemals ohne ben Gebrauch formaler (GeifteSfräfte ftattfinben fann;

inbeffen ift ber Unterfcßieb beiber dilbungSarten quantitatio mehr ober meniger

bebeutenb, ebenfomohl in ber SRetßobe mie im gmede.

dei ber Rbfcßäßung beS SSerteS beiber mirb nun öielfacß ber

äußere unmittelbar praftifeße Rußen gum (Grabmeffer gemacht, ben fie im ge*

möhnlichen fieben bieten. ©S ift bieS ber Stanbpunft, ben fdhon © a m p e

oertrat, inbem er befanntlich baS derbienft beSjenigen, ber ben ^artoffelbau

bei unS eingeführt, ober beffen, ber baS Spinnrab erfunben hot, für größer

hielt als baS beS Richters ber gliaS unb Dbpffee. SBer in ben möglichft hoch
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entwidelten pljt)fifd)en fiebengbebingungen bag f)öd)fte giel ber Menfd)heit

fielet, ber berfäßrt allerbingg bolltommen tonfequent, wenn aud) er biefe 21nfict)t

bertritt; wer if)r bagegen einen f)öl)eren, ibealeren gwed binbiziert, ber muß
aud) für bie iöübung ber gugenb einen weiteren §ori§ont bedangen, bamit

fie imftanbe ift, bag Seben bon einem ibealeren, Weiter unb Ijöljer greifenben

©efid)tgßunfte aug zu betrauten unb bag pl)ßfifd)e ßebeu einem fyöfjeren

ein* unb unterporbnen.

9lußerbem wirb aber ber prattifd)e Teuren einer borwiegenb materialen

Gilbung für bie ^Inforberungen beg fiebeng biel zu fet)r überfdjä|t, ber ^htßen

ber formalen Gilbung bagegen $u febjr unterfdjäjt. gunäcfyft ift bag bloß

pofitibe Siffen gleid) einem toten Sd)aß, ber nur in ber §anb eineg weit*

blidenben, urteilsfähigen Cannes nutzbare SBerwenbung finbet, wät)renb um*

geteert ein formal gebübeter, gut gefaulter <35eift fid) fdjon eher mit leichter

Müße bie feßlenben ßofitiben ^enntniffe aneignet unb in ben berfd)iebenften

Sagen unb berufen zured)tfinbet.*) ©ine ^orreftur ber mangelnben formalen

Gilbung ift ungleich fdjwieriger alg biejenige ber materialen. Man nennt

unfere geit mit einem gewiffen ©tolz unb and) mit 9?ed)t bag geitalter ber

©ntbedungen unb ber ©rfinbungen; biefe aber werben außer burd) gufall

nid)t burd) bag ßofitibe Siffen allein erhielt, nid)t burd) bie äußere ©tfahrung,

welche ung nidjtg weiter alg bie bloßen £atfad)en bietet, fonbem wefentlid)

burd) bereu 5 Wedbienlid)efombination,bie außer iljrer ®enntnig

einen Ieid)tbewegten, burd) formale SSilbung intenfib gefaulten ©eift boraug*

fetzt. Unfere erfinbunggreidfe geiteßod)e reicht mit ißren erften Surzeln

Zurüd big in jene geiftig bewegte geit, weldje bor ber Mitte beg hörigen galjr*

l)unbertg begann unb auf faft allen Gebieten ber Rumänen Siffenfcßaften

unb ber fünfte fo herrliche grüßte geitigte. ©g ift woßl me^r alg bloßer gu*

fall, baß fid) faft unmittelbar an biefe geit beg Ijoljen geiftigen 31uffd>wungeg

bie gewaltigen politifd)en ©rfolge ber feckiger unb fieberiger gafyre anreil)ten,

weld)e Weber auf ein „törßerlid) fd)Wäd)lid)eg, nod) auf ein träumerifd) f)in*

brütenbeg @efd)Ied)t" f)inmiefen. Unb weiter tonnten fid) erft auf biefem

©runbe bie immer zahlreicher werbenben ©rfa^runggtatfadjen auf ben ©e*
bieten beg äußeren Menfdjenlebeng gufammenffließen §u einem in fid) ge*

feftigten mobemen ©rtenntnigfßftem, bag wieberum fruchtbar jurüdwirft

auf jene ©eiftegwiffenfehaften, unb in biefer SSedjfelmirfung auf bie ©efamt*
fultur unferer Nation einen förbemben ©influß augübt.

*) Sie fehr, menn aud) oft nur inftinftio, bie Überzeugung oom Stoßen
ber formalen Gilbung aud) für bie ©efdjäfte beg täglichen, prattifeben fiebeng

felbft in ben meniger gebilbeten Greifen herrfeßt, möge folgenbe ©pifobe muftrieren.
$urj oor einem Semefterfcßluß erbat fid) ein efyrfwner ©ädermeifter einen ber
etwa abgehenben Schüler meiner Slnftalt alg Sehrling, ba bod) bort fiatein ge=
trieben mürbe. 3Iuf meine erftaunte ffrage, mag benn bag fiatein mit beut
Srotbaden zu tun hätte, ermiberte er, baß ein Schüler, ber Satein gehabt, ge-

lehriger unb anteiliger zu fein pflege alg anbere. Sinnlichen Slnfcßauungen bin
ich in ben Greifen ber ©emerbetreibenben unb gmnbmerfer mieberholt begegnet;
felbftoerftänblid) ibentißzieren fie mit bem Siffen beg fiatein ober einer an-
beren fremben «Sprache bie höhere formale Gilbung.
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SBirb bagegen abgefehen ^ierbon bie 2ßid£)tigfeit ber dealten im ©djul*

unterrichte burd) §inmei§ auf ben fpäteren praftifchen, ejaften, b. h- burd)

fahlen au§§ubrüdenben Geminn ermiefen, fo finbet ein foldjer birefter 9htpen

meber für bie gad)btlbung noch für bie üerfd)iebenen ©tänbe ftatt. ©o mürbe

e§ mot)t !aum nad)mei§bar fein, mie etma für einen guriften ober Geologen
bie ^aturmiffenfdjaften, bie Geographie, ba3 geidjnen ober für einen SJtebijiner

bie Gefehlte ober ba§ ©ingen in biefer SSeife auägenupt merben tonnte; in

gleicher Söeife mürbe oon biefem h^badenen, berechnenben ©tanbpuntte

au§ ber größte Seil jener Gilbung auch für unbere ©tänbe unpraftifdj unb

nu|lo§ fein. 3ttag immerhin bie 9ßaturmiffenfd)aft für ben 9M>i§iner ober

©hemifer, ba§ geidjnen für ben Sifdjler nüplicf) unb notmenbig fein, fo mürben

bod) neun gehntel ber ©cC)üler ihre geit bamit nur oerfchmenben, — menn
nicht bie allgemeine Gilbung, bie freilief) oft genug teinen berartigen 9dtpen

bringt, hierauf $lnfpru<h machte. Semnad) hoben auch bie g ä dj e r ber
materialen Gilbung für ben allgemeinen gugenb*
unterricht m ef entli <h nur infomeit SÖBert, al§ f ie in§*
befonbere bem formalen gmed b e § f e l b e n bienen; am
menigften barf hierbei ber Üftußen für befonbere SSerhältniffe auSfdjlaggebenb

fein.
—
Unb enblich mirb bem ©chulunterrichte ber SBotmutf gemacht, baß ber

fdjliepche ©ffeft be§ gefamten ©chulunterrichte^ nicht ber langen geit unb

ber großen 9ftühe, bie auf ihn oermenbet mürben, entbreche, §umal bei meitem

bergrößteSeilbe§Gelerntenbochmieberau§bemGe*
bäd)tniffe entfehminbe. ©o menig jebodj ein 2ltom be§ Sßelten*

gebäube§ gänzlich oerfchminben unb in ein Nichts übergehen fann, fonbem

fich nur mit anbem Atomen §u einem neuen Gebilbe gufammenfügt, eben*

fomenig bleibt auch ein feelifd)e§ 9ltom, ein begriff ober ein Gebanfe ohne

jebe SBirfung, inbem e§ mit anberen Atomen in irgenb ein Verhältnis tritt,

fei e§ biefelben bejahenb ober oemeinenb, ermeitemb ober befchräntenb, be*

richtigenb ober ergänjenb. ©o feßt e§ bie augenblidlict) üorhanbene $Bor*

ftellung&naffe in eine gemiffe SSemegung, menn auch biefe ihrer Geringfügig*

feit megen in bem gentralpmtfte be§ 93emußtfein§ nicht immer mahrgenommen

mirb, unb fo „unter ber ©chmelle be§ 23emußtfein§" bleibt, bi3 e§, mit anberen

Sltomen oereint, biefe ©chmelle überfchreitet, um halb im mechfelnben ©piel

oielleicht mieber unter fie §u finten. ©inmal eingetreten in ba§ ©eelenleben,

teilt e§ jeboch mit ihm bie ©migteit.
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f£S ift mohl ohne meitereS gugugeben, baß ber ©füler beim ©intritt in bie

Vä' ©fule bereits einen fo großen SBortffafc, eine folctje Stenge oon logiffen

nnb fittlifen Gegriffen nnb eine fo reife prattiffe Lebenserfahrung mit-

bringt, baß bie gefamte fpätere ©fulbilbmtg ber Quantität naf hiergegen

nur einen S3rud)teiX hübet, gür bie ©Item unb ©rgieper ergibt fif unmittelbar

hieraus bie gorberung, bie geiftige ©ntfaltung beS borffulpfliftigen SUnbeS

in feinen berffiebenen ?ßhafen unb nach ben Oerfchiebenften Stiftungen hiti

aufs forgfältigfte gu übermafen, unb gmar um fo forgfältiger, als eS ihnen ber-

hältniSmäßig nur in geringem ©Jrabe möglif ift, einen biretten, beftimmenben

©influß auf bie bon allen ©eiten auf baS $inb einftrömenben geiftigen Bit-

bungSelemente auSguüben. Äommt eS hier barauf an, bie ffäblifen ©inflüffe

bon ber finbeSfeele naf Kräften femguhalten in abmeprenber unb behütenber

guft, fo erforbert eS bie unterftüßenbe, erhaltenbe unb aufbauenbe 3uft,

gefunbe geiftige feime für bie gebeflife SöeiterentmidHung in biefelbe gu

fenlen, naf beren Beffaffenpeit fif oft, menn nift gumeift baS fpätere

innere ©JeifteSleben geftaltet.

SIIS ein folfer, baS ©teifteSIeben beS $inbeS befmftenber ®eim mirb

nun mit Steft auf baS SOtärfen angefeßen; unb in ber %at ffeint eS

einen Strieb, ein pfpfologiff gereftfertigteS Verlangen, melfeS bie Statur

felber in bie finblife ©eele gelegt, gu befriebigen: „bie tinber, fie hören eS

gerne". Sßirb nun baS gntereffe gum alleinigen SDtaßftab beS Urteils über bie

Bereftigung biefeS StaturtriebeS gemaft, mie eS bie mobeme Bäbagogif

liebt, fo märe allerbingS ein 3^eifel hierüber bon üomeherein auSgeffloffen.

SHIein eS fragt fif, ob einem Triebe Oom ©tanbpunfte einer rationellen ©r-

giehung als einem bebeutfamen SBinfe ber Statur ohne meitereS nafgugeben,
ober ob berfelbe eingubämmen, in bie riftige Bahn gu lenfen unb gu ber-

ebeln ift.

Cfne unS nun über baS Sßefen beS SDtärfenS hier beS meiteren auSgu-

laffen, mollen mir menigftenS biejenigen feiner faratteriftiffen Momente
herborheben, melfe gu einer Beurteilung feines päbagogiffen SSerteS für

baS ermafenbe ©eifteSIeben beS ^inbeS unumgänglif notmenbig finb.

$)aS SDtärfen ift eine einfafe poetiffe ©rgählung, in melfer burf baS

©ingreifen höherer, munberbarer SDtäfte bie natürlifen ©franfen beS ge-

möhnlifen, mirtüfen Lebens mit Leiftigteit burfbrofen merben. Xie
hanbelnben SBefen finb baher auf außer SDtenffen unb Vieren überirbiffe
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refp. unterirbifdje Pjcmtafiegefeilbe ber Oerfchiebenften 2lrt, begabt mit altertet

munberbaten Kräften uttb im hefige unermeglichet SReichtümer, mit betten

fie ihre Siebtinge berbienter-, oft aber aud) unberbientermeife überfdjütten,

mäf)tenb itjre SOfäggunft $lot unb %ob im befolge hat. ©o macht ba§ attärdjen

auf gefd)ichttid)e SQBirflicf)feit feinen Stnfprud) unb mill nur aB freiet ©piet

ber Einbilbungäfraft gelten, opne einen auger biefem üegenben gmed abfidjt-

lidj su betfolgen.

MerbingS ift fo bie Welt be§ 9Mrd)en§ bielfad) eine gan§ anbere aB bie

mirflidje Welt, in melier ba§ Kinb lebt unb mebt. ©ute unb böfe (55eifter

treten in leibhaftiger ©eftalt aB Kobolbe, gmerge, Sftijen ober geen mit ben

9ftenfd)en in bertrauten berfepr, unb bie fonft fo unberbrüdjlichen ©efege

ber -iftatur toerben mögt buchftäblid) mit Wünfd)elruten aufgehoben, unb jeher

Knoten, ber im gemöf)nti<hen Seben ben gaben ber (Stählung aufjuhalten

broht, mirb burch einen deusexmachina mit fpielenbet Seidjtigfeit enttoirrt.

Wer aber beätjalb, mie e§ fyex unb ba mohl bon überängftlidjen ©emütem ge-

flieht, ba§ Härchen au§ ber Kinberftube berbannt miffen toill, meil e§ u n -

m o r a l i f
dj fei, bie Kinber in eine falfche unb lügenhafte Welt einjuführen,

ber berfennt bodj böllig ba§ Wefen ber $oefie ebenfo mie ba§ ber Kunft über-

haupt. $)enn ber Kunft, mithin auch ^er $oefie, mug e§ freiftehen, ihre gbeen

in jebmeber gorm jur abäquaten $>arftellung ju bringen, unb gerabe in biefer

böltigen Übereinftimmung bon Qbee unb Erfcheinung beruht bie innere Wahr-

heit eine§ äfthetifchen Kunftmerfe§. £)a§ bloge Wafern ober bie Wirflid)feit

ift nicht zugleich and) bie ibeelle Wahrheit; im ©egenteil miberftreitet bie

Wirflidjfeit oft genug ber Wahrheit, mährenb gerabe bie 9fad)t=Wirflid)feit,

mie fie bie Kunft aB ©pmbol ihrer gbeen bermenbet, ba§ ©emanb ber Wahr-

heit trägt. Wer bie Wahrheit mit ber Wirflidjfeit unb bie £üge mit ber cf)t-

Wirflid)feit ibentifijiert, ber unterbinbet ber Kunft bie Albern unb nimmt bem
Zünftler feine eigentlich fcpaffenbe Kraft: bie $ljantafie!

Wir müffen baher auch bem dichter ba§ Specht einräumen, aiB ben Ele-

menten biefer Welt burch §medbienlicf)e Kombination ficf) eine anber§ gestal-

tete, höhere Welt §u erfchaffen, in ber ber ©eift bie ©d)ranfen ber Statur nach

belieben unb nach bebarf burchbricht. gft biefe übernatürliche Welt auch

feine mirflidje, fo fann man fie anbererfeiB hoch auch nicht ber Unmaljrheit

geihen, infofem ber dichter burd) fie unb in ihr feine äfthetifchen ober fittlichen

gbeen oft ftarer unb einbringlicher §ur 9tnfd)auung §u bringen oermag aB in

ber Welt ber fchmerfälligen Materie. bon biefem rein äfthetifchen
©tanbpunfte au§ ift ba§ Härchen gemig nicht, auch nicht aB geiftiger ^ägr-

mert für ben finblidjen ©eift, §u üermerfen, fotange e§ ein unfcpulbigeS, launige^

©piel ber fdjöpferifchen bichtenben fßhantafie bleibt.

Wie aber gerabe bie fügeften ©peifen ben finblichen Ablagen am gefähr-

lichsten finb, fo fann auch ba§ aftärdjen leicht unbemerft bie erften ©runblagen

SU fpäteren geiftigen gnbBpofitionen legen, menn e§ in su reichlichem äftage

bargeboten mirb; fiept hoch ba§ Kinb bann faft überall aud) in feiner natürlichen

Umgebung eine Welt üoller Wunber unb btätfel, bie e§ nimmer su löfen ber-

mag, fo bag bie ©efaljr mögt napeliegt, bag bie ©inne üermirrt unb bie be-

griffe üerfcpoben unb oerfchroben merben. Kellner hat fo unrecht nicht,



$)a§ 9JZärdjett. 79

trenn er in feinen „2fpporiSnten" bie ©inbilbungSfraft „bie gepeimniSbolle

Quelle nennt, an melier oft bie erften begriffe geköpft werben, begriffe,

bie fi<p fo feft unferm (Reifte einprägen, baß fie, trie in gegraben, niemals

toieber öertüifcE)t merben tonnen. 2Bie manche Vorurteile unb Strugfcplüffe

merben burcp fie §ur §errf(paft gebraut ! Selbft ber ©laube mirb babei häufig

in feinen gunbamenten erschüttert, unb baS Seben pat mit feinen Kämpfen
unb Scpmerjen, baS ®emiffen mit feinen ftarfen Scplägen oft genug §u tun,

um einen geinb §u bemiepten, ber fiel) fcpmeicpelnb einbrängt, um gar halb

mit fcplimmem Szepter §u perrfepen. $)er grrtum, melier fiep in bie Seele

fcpleiept, menn biefe nocp arglos unb unoermögenb ift, SSaprpeit bon Srug §u

unterfdjeiben, überliftet bie Unfcpulb, feffelt burcp Vlenbmerf unb rnaept mit

ber Vpantafie ein VünbniS, gegen melcpeS oft bie treuefte (Sorge macptloS

bleibt." Sßenn fiep biefe Söorte and) nicht unmittelbar auf baS äftärepen be-

fiepen, fo mollen fie boep mit bollern 9ted)t ade biejenigen gugenbfd)riften

treffen, melcpe eine überreijenbe unb baper gefäprlicpe Sfaprung für bie $pan-

tafie bieten, moburep bie deinen Sefer ber Söirdicpfeit entrüdt merben, für

melepe fie bereinft bo<p fepaffen unb leben follen. —
Sn engem gufammenpange mit bem äftpetifepen SBerte beS äftärcpenS

fiept ber e t p i f
cp e SSert beSfelben. 5lucp fegt immer nod) pat ber alte oberfte

(SJrunbfag aller £unft, bie xaloxäyaftia, feine ©eltung. 9Äag immerpin ber

2Bert eines funftprobufteS in erfter Sinie niept naep bem etpifepen SRagftab

bemeffen merben bürfen, fo bermag boep anbererfeitS amp ein Shmftmerf,

melcpeS ber fittlicpen Sbee miberftreitet, niemals mapre Vefriebigung §u geben,

berupt boip auep gerabe in ber ÄatparfiS, mie man fie auep auffagt, ber mapre,

pöcpfte Sßert ber Shmft. 3)aS rein $ftpetifcpe, loSgelöft bom Sittlicpen, ber-

mag ben Sflenfcpen in feinem Snnerften niept für bie ©ebilbe ber tunft §u er-

märmen, obmopl es befonberS in ben plaftifcpen fünften fiep oft nur fepmer

ermeifen lägt. 3)er StRenfep ift eben trog feiner brei @runbfräfte, beS

etpifepen, beS S^telleftuellen unb beS äftpetifepen, ein geiftig unteilbares

breieinigeS SBefen.

Segen mir nun biefen äftagftab an baS Sflärcpen als ein poetifepeS $unft-

merl, fo ergeben fiep allerbingS um fo mepr mancperlei Vebenfen, als mir

gerabe ben päbagogifcpen SBert beSfeiben §u unterfuepen paben.

So fepeint eS bom päbagogifcpen Stanbpunfte auS gunäepft niept

gerabe gang unbebendiep §u fein, bag fiep bie §anblungen in ben SD^ärepen be-

fanntlicp faft ftetS in ben pöepften unb allerpöepften greifen abfpielen. $)er

ftereotppe Anfang: „©S mar einmal ein fönig" ift ja fprücpmörtlicp, fo bag

ein anberS lautenber Anfang ben allerpöepftgefpannten ©rmartungen beS

$inbeS niept entfpreepen mürbe. 9ttan brauept nun niept gerabe ein einfeitiger,

grämlieper $äbagoge §u fein, um menigftenS bie äftöglicpteit §u bepaupten,

bag baS tinb burep biefen fortmäprenben, bertrauten Umgang mit Königen,

^ringen unb ^ringeffinnen in feinem ganzen Renten unb Sinnen allmäpliep

über feine Sppäre pinauSgepoben mirb unb naep unb naep baS Qntereffe an
ben deinen, oft deinliepen, engen ©rlebniffen, mie fie fiep etma im einfaepen

päuSliepen gamilienleben eines §anbmerferS ober Veamten abfpielen, faft
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gänglidg verliert. 9htr mit Unluft unb ÜMgmut ermaßt e§ am ©cgluffe ber

©rgäglung au§ ber üergauberten Sttärdgentoelt unb |iet)t firf) plöglidg in eine

2Belt ginauSgemorfen, bie if)m nun §u niebrig unb erbärmlicg erfcgeint,

al§ bag e§ fid) in igr mogl §u fügten Oermödgte; faft oerlept jiegt e§ fidg in fein

©dglog gurüdf unb pflegt bafelbft im gegebnen meiter be§ Umgang^ mit feinen

igm liebgemorbenen prin^Iicgen ©efpielen, fo oft e§ nur !ann.

©o mirb bie im 9ftärdgen üorgegautette Söelt, bie an unb für ficg nidgt

gerabe eine lügengafte §u fein braudgt, bocg §u einer fogialen Süge
unb birgt be^golb eine groge ©efagr in fidg, meldge oft freilieg erft nadg oieten

(Snttäufcgungen unb inneren Kämpfen burdg bie rauge Profa be§ Sebent

mieber befeitigt mirb. gum minbeften mug bocg bie 9Röglidgfeit, ja bie Sßagr-

fdgeinlidgfeit gugeftanben merben, bag in ber Oerborgenen Stiefe monier ©eele

bei igrer fpäteren (gntmidflung berartige romantifege Mlänge au§ ber Sttärdgen-

melt ber fernen gugenbgeit immer mieber unb mieber antönen, ogne bog

man fief) igre§ fernen UrfprungS bemugt mirb.

3tber noeg eine anbere, megr auf bem fittXidjen (Gebiete tiegenbe

©efagr bringt bie gaubermelt be§ 9ttärdgen§ nur §u leiegt ber jungen Sftnbe§-

feele. Sn Qteicger Sßeife nämlidg, mie fie bureg bie übematürtiege ®raft be£

3ouberftabe§ bie natürlicgen ©efege mit einem ©dglage gum grogen (Srgögen

be§ Keinen Sefer§ aufgebt, fo burdgbridgt fie aueg gerne bie ©(grauten ber

fittlicgen SBeltorbnung, inbem fie ben notmenbigen gufammengang §mifcgen

£ugenb unb Sogn, Safter unb ©träfe geneigt ober borf) oft in bebentlidgem

Siegte erfdgeinen lägt, greilicg ift bie 2geobicee eine§ ber fegmierigften Proble-

me ber tgeologifdgen Sßiffenfdgaft unb trog Seibnig bi§ auf ben genügen £ag
noeg oon niemanbem gelöft, aber bennoeg ift ber ©taube an jenen unüerbrücg-

liegen gufammengang bie erfte notmenbigfte $orau§fegung all unferer reli-

giöfen ©mpfinbungen, meldge gerabe in einem fotegen ©tauben igre ftärtften

SÖBurgeln unb igre fräftigften gmpulfe gaben.

2ßenn e§ nun aueg nidgt bie Aufgabe be§ 3Jlärdgenbidgter§ ift, biefe§ fdgmie-

rigfte alter tgeologifdgen Probleme gu töfen, fo müffen mir boeg üon igm üer-

langen, bag in feiner 2BeIt biefetben fitttidgen ©efege gerrfegen al§ in ber Söelt,

für metege mir unfere ®inber erregen. Sßie fetten aber ermirbt bort gerabe

ber gleigige, Umfidgtige unb ©parfame feinen mügfam oerbienten Sogn, mit

bem bagegen ber Unmiffenbe, bie „göttlicge" $>ummgeit, bie naioe „Unfcgulb

Oom Sanbe", bie igre Unfdgutb aber noeg nidgt bemägrt gat, in überreichem

9ftage förmlicg überfdgüttet mirb; nidgt oom SSerbienft, fomeit übergaupt gier-

oon bie 9tebe fein !ann, nidgt üom reblidgen ©treben gängt oietfadg bie $8e-

lognung ab, fonbem lebiglicg oom gufall, oon Saune unb SBillfür, bie bem
bie golbftrogenbe §anb reiegt, ber e§ nidgt ermarten burfte.

3ft e§ freitidg aueg nidgt gu leugnen, bag ba§fetbe nidgt gerabe fetten aueg

in ber realen 2Belt gefd)iegt, fo bürfen mir bocg bem $>idgter ein gleicgeS Sftecgt

nidgt einräumen, ©erabe meil in biefer SBelt ber ©ute leibet unb ber 23öfe

fo oft triumpgiert, erfdgeint fie un§ mangelgaft unb ergängung§bebürfüg gu

fein, meägalb mir eine au§gleiegenbe ©eredgtigteit in einer anberen 2Bett

forbem. $ager ift ein $>idgter, ber in realiftifdger SÖSeife in feinem ^unftmer!

lebiglidg biefe 2ßelt miberfpiegelt, ein SXfterfünftler unb fein Shmftprobuft ein
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Aftertunftmerf o!)ne magren äfthetifcpen (55e^alt unb 2Sert, meldjeg in bem
Sefer ober §örer feine innere $efriebigung gu meden oermag; ift e§ für ben

Augenblid and) mopl finnenberüdenb nnb finnenbermirrenb, fo mirft e§ nach*

faltig bodj erfcplaffenb unb entneroenb.

greüid) min ja ba§ Märchen an unb für fid) nur eine anfprudjSIofe, bie

Pjantafie angenehm erregenbe ©rgäljlung fein, aber gerabe be§f)alb fann e§

leidjt um fo gefährlicher merben, meil e§ in einem fo einfd)meid)elnben ©e*

manbe auftritt ;
bie SUnber, fie hören e§ ja gerne, — meift nur gu gerne. Unb

menn fie and) nid)t gerabe über bie Möglidjfeit ober A3irflidjleit ber ©rgählung

fomie über bie barin herrfdjenben fittlidjen Anfdjauungen philofophifche Be-

trachtungen anfleHen, fo niftet fid) bod) in if)rem ©emüte aB enblidjer lieber-

fcßlag befönbeB ein franff)afte§ §offen ein auf einen plößlid)en ©Iüd§um*

fcpmung ihrer biefleid)t nur ärmlichen Berhältniffe, ein heimlidje§, fortmäljrenbeS

Seinen nad) unermeßlichen Späßen, etma in ©eftalt be§ großen £ofe§

ober einer unberßofften ©rbfcpaft au§ Amerifa, unb nad) hödjfien ©hren, nicht

aB grud)t reeller Arbeit, meldje in energifdjer Selbfthilfe §err unb Sdjöpfer

ber Situation gemorben, fonbern aB ©abe ber launenhaften ©lüdSgöttin

gortuna, troßbem ein gemiffeä Berbienft bei fid) niemanb leugnen mirb. Mag
and) bie Märd)enmelt aB folcße fd)on lange oerblaßt fein, — bie in ber finb^eit

empfangenen ©inbrüde, gumal menn fie mit foldjer faft elementaren ©emalt

ba§ nod) meidje, natbe $Hnbe§gemüt ergreifen, bleiben unbergänglid) für§

gange Seben, mogegen auch ber nüdjtemfte Berfianb böllig madjtlo§ ift. $)er

Menfd) ift ja fonft fd)on nur gu geneigt, fteB auf beffere Seiten gu hoffen unb

felbft „am ©rabe nod) pflangt er bie Hoffnung auf'; um miebiel mehr nid)t

bcB burd) bie Märchenmelt franfhaft erregte ©emüt, meld)e£ gu bem Sprich*

mort: „§offen unb Darren macht manchen gum Darren" fo oft eine paffenbe,

menn aud) traurige glluftration biXbet.

©in meiterer fittlicper Nachteil, meldjer mit 9tedjt bem Märchen guge*

fchrieben mirb, unb ber nicht nur au§ ergiebigen ©rünben, fonbern auch mB
©efunbheit§rüdfid)ten nicht gang außer acht gelaffen merben barf,

beftept barin, baß e§ bem ftnblichen ©emüte Aberglauben unb nerbenerregenbe

gurd)tfamteit einflößt, bon benen e§ fid) aud) im fpäteren Seben nur feiten

mieber gang gu befreien bermag. gaft ungäplig ift bie Schar all ber böfen unb

nedifchen Dämonen, meldje in ber A3elt ber Märzen bie ihnen unliebfamen

Menfdjen mit ihren lofen unb oft gefährlichen Streichen berfolgen, ohne baß

fie fid) immer aB Wiener ber ftrafenben ©eredjtigteit au§gumeifen bermögen.

Sollten mir nur biejenigen Märchen, meld)e gänglich frei hierbon finb, nicht

aB „Ammenmärchen“ begeicpnen, fo mürbe nur eine berfdjminbenbe Angal)!

übrigbleiben unb ben meiften gerabe ber augenbüdlid) mirtenbe Sinnenreig

genommen fein, ©inen BemeB ad oculos, meldje traurigen golgen berartige

©rgäljlungen, bie noch burd) Sdjred* unb £)roljgeftalten unb ©efpenfter-

gefd)id)ten bon unbernünftigen ASärterinnen unb felbft Müttern bermehrt

merben, nicht feiten nad) fid) gieljen, liefern bie bielfachen nerböfen, oft

trampfhaften Anfälle ber finber.

Unb enblich lann e§ bod) nicht gebilligt merben, baß im Märchen gerabe

biejenigen ^erfonen, benen ba§ $inb bie höchfte ©hrfurcpt unb Siebe begeugen

2C. SSogel, ®te päbagogiften ©ünbcn. 6
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foll, faft burdjmeg im abfd)redenbfien Sichte erfreuten. $)ie „böfe (Stief-

mutter“ ift eine ftet! mieberfehrenbe, ftereot^e (Stfcheinung, beten unmenfch*

Iid)e Graufamleiten ben Keinen §örer mit 9lbf<heu unb Unmillen erfüllen muß.
Vielleicht üermebt ficf) hiermit ahnungüo! ba! Bilb feiner eigenen ©tiefmutter,

fobalb fie ihm nic6)t feine finblid)en Sßünfcfie erfüllt, fonbern ihn fogar mit

mof)tgemeintem (Sifer gu Gehorfam unb $leiß anhält. 9M)t minber regel-

mäßig erfctjeint ber thramtifche Vater, unter beffen launenhafter SöiHfür unb
tpärte bie armen Minber unfchulbig gu leiben haben. 2lud) hier ergibt fi<h gar

leicht für ben finblidjen Unöerftanb eine gbentifigierung mit ben tatkräftigen

Grgiehung!grunbfä|en be! eigenen Vater!. $)a! £inb fühlt fid) natürlich ftet!

unfchulbig mie überall im -äftärchen unb ift auf bie §ülfe frember ßeute ange-

miefen, bie mehr ©infehen unb Erbarmen mit ihrer traurigen Sage hoben al!

ber ftrenge Vater unb bie böfe äftutter; ber ©oljn hofft barau! einmal burch

©chäfce oon 05olb unb ©belfteinen, bie £od)ter burch einen üermunfchenen

springen befreit gu merben. Vielleicht hoben beibe fdjon feit gahrgehnten

gehofft, aber meber jene! noch biefe! ift bi^her in Erfüllung gegangen, aber —
fie hoffen meiter.

9ftan geihe un! nicht ber ©nghergigfeit unb ber fchulmeifterlichen Veban-
terie: bie erfte, garte Sugenbgeit ift and) bie geit ber erften $lu!faat. Unb mie

in intelteftueller Begiehung fich ba! ftinb in ben erften £eben!jahren ben größten

SSßortfd)ah unb bie meiften begriffe für fein gange! fpätere Seben aneignet,

follte ba nid)t auch gugleid) bie umfaffenbfte Grunblage für feine fpäteren

ethifchen 2tnfd)auungen gelegt unb feinem Gefühlsleben eine beftimmte

Sichtung eingebrägt merben? Söenn $an! nimmermehr ba! lernt, mal
§än!cf)en nid)t gelernt hat, fo meiß unb ift §an! auch nur ba!, mal §än!chen

gemußt hat unb mal er gemefen ift. gebenfall! hat bie erfte gugenbgeit einen

ftar! btöformierenben Einfluß auf ba! gefamte fpätere innere GeifteSleben,

melche! baher einen fixeren $ftüdfd)Iuß geftattet auf bie ftinberftube, in meiner

bie erften keime gur ©ntmidlung gelegt mürben.

Söenn nun bie ÜDtörchenmelt mit ihren berüdenben Söunbem einen fo

überau! faSginierenben Einfluß auf bie junge ®inbe!feele au!übt, fo ift e!

gerabe beSfjalb bie emfte, heilige Pflicht be! (Srgieher!, biefelbe üor ben biel-

fachen größeren unb minber großen Gefahren gu hüten, melche jene Räuber-

melt oft gleiSnerifd) in fid) birgt, dennoch aber märe e! in ber %at eine eng-

bergige $ebanterie, gu leugnen, baß auch ba! Härchen moljl imftanbe ift, eine

mohltätig mirtenbe, eble Befruchtung auf bie sßhontafie be! tinbe! au!gu-

üben; unb auch bie sphontafie ift eine göttliche Äraft, beren SBedung unb 9luS-

bilbung fid) ber Grgietjer angelegen fein muß, menn er bie Gntmidlung be!

$inbe! fomohl in intellektueller unb äftljetifcher al! aud) in etf)ifd)er Begiehung

nicht auf! fchmerfte fchäbigen miH. Sßenn aber auch gmeifelSoljne bie finnige

unb innige 2ftärd)enmelt bie naiüe unb tinblidje *Phontafie bielfach in mohl-

tuenber SSeife befruchtet unb unbemußt einen ibealen Jpintergrunb bilbet, in

melden fich bie oft rauhe SSirflichteit berfiärt einfügt, fo ift e! jebenfall!

bod) beffer, eine gu große Borficht in ber SluSmahl angumenben, al! ber „9Mr-

djenmut“ ber Minber gu frei bie $ügel fließen gu laffen. sßa<h beiben ©eiten

heißt e! auch h^er: ne quid nimis! —
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gum Schluffe müffen mir noch eine eigentümliche Blüte ber mobemen
IjSöbagogi! berühren, meldhe baS Härchen gum gunbament unferer fdhulmäßtgen

UnterrichtSftoffe gu machen fucf)t, „üon benen aus baS finb leicht unb fieser gu

ber ihm al§ ÜRenfdhen gufommenben begriffsmäßigen Sluffaffung
b e r SB e 1 1 geführt merben !önne.

J/

$)aljer mirb fogleich in ber erften Unter-

richtsftunbe bem Keinen Neuling ein Härchen erzählt unb mieberergählt,

tooran fid) ©aß für Saß fad)Iicf)e Erörterungen unb halb auch bie erften gram-

matifchen unb Orthographien Übungen anreihen; bagmifdhen merben pa\\enbe

Jßieberftrophen mit ihren SMobien eingeftreut, Spre<h= unb $)enfübungen

angefiellt, Rechenaufgaben gelöft unb— last not least— religiöfe ober, richtiger

gefagt, moralifche Betrachtungen angetnüpft.

3)aS ift fobann bie neuerfunbene Rtetpobe ber „gentralifation beS Unter-

richts" !

SBir halben eS hier jebodh nicht mit ber methobifchen Bermertung beS

SKärchenS im ©(hutunterrichte gu tun, menn man überhaupt eine berartig

tounberliche unb rein äußerliche gentralifation eine „methobifdje Bermertung"

nennen barf; — uns intereffiert hier nur ber allgemein päbagogifch-ergiehlidhe

Eparafter beS SRärdhenS. 5)aß aber aus ber SBunbermelt beS RtärdhenS eine

Brücfe gur begriffsmäßigen Sluffaffung ber realen SBett „leidet unb fidler"

hinüberführe, !ann man gemiß n i cf) t behaupten. Unb ebenfomenig ftidhhaltig

erfdjeint moljl bie 6<f)ilberung ReinS üon ben SBirfungen beS SftärdhenS,

um berentmillen er in ihm baS geeignetfte gunbament beS Schulunterrichts

fehen gu müffen glaubt: „$)a§ tinb, baS fid) in bie 9Rärcf)en üerfenft, bleibt

länger finblid) unb üerfentt fid) mit Suft in biefeiben; es glaubt an fie unb ber-

langt nach ihnen. Sie bienen befonberS ber Übung beS etlichen Urteils.

SBenn bagegen immer nur SBapreS unb SBirflidjeS ergäplt mürbe, fo tonnte

leicht eine Starrheit beS BorftellenS entftehen, bie fich nur auf bie gemeinfte

finnliche SBirflidjteit einläßt unb meber für bie poetifchen Bilber ber dichter

noch für bie Sßjnungen unb SBunber beS religiöfen ©laubenS Empfänglichkeit

befißt."

Xie oben auSgeführten ©runbfäße in ber Beurteilung über ben päba-

gogifchen SBert beS RtärdhenS entheben unS mol)l bon ber Berpflidjtung, ber-

artige Slnfichten noch einmal gu miberlegen. Rur barauf möchten mir noch

mit allem Radjbruc! hinmeifen, baß bie SBunber beS religiöfen Glaubens bodh

fidherlich üon anberer Slrt finb als bie SBunber beS SRärdhenS unb baljer üot

einer fpäteren, höheren ErtenntniS fich ttWjt ebenfo in Sdhein unb £äuf<hung

auflöfen merben als eS bei biefen gefehlt. SlnbererfeitS ift aber bodh mieber

baS Rlärdhen eine gu buftige unb luftige Blüte ber Boefie, um in einer fotdhen

überaus pebantifdhen Unb „tongentrierten", üom Stanbpuntte beS SlftljetiferS

banaufifdhen SBeife ^erpflücft, gepreßt unb auSgelaugt gu merben. Rur ift üom
Ergieljer mit aller Sorgfalt barauf gu achten, baß feine narfotifchen Slffettionen

in ber Seele beS $inbeS ftattfinben, meldhe bei ihrem noch leicht üerfchiebbaren

^leidhgemidht unter berartig ftar! reigenben Einflüffen gu einer ruhigen,

harmonifchen Entfaltung nimmermehr gelangen !ann.

6*
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Der boppelte Religionsunterricht.

ifl eine immer noh heftig umftrittene grage, ob ber 9fteIigion§*

unterricht überhaupt ber Schule, ober ob er ber ^irrfje gugumeifen fei. $luf

beiben ©eiten finben mir namhafte $äbagogen, obmohl bie (Gegner be§ ^Reti-

gion§unterrichte§ in ber allgemeinen ©hule im gangen in ber Hftinbergahl finb.

©oiftShleiermaher, obmohl hoch ebenfo befannt al§ ©eiftlicfjer

mie al§ ^äbagoge, ber Meinung, bag jener Unterricht in öffentlichen ©hui*
anftalten gang erfpart merben !ann, ba er hier nur ein gteft ift au§ früherer

geit, in melcher bie ©(hule eine 9flagb ber Kirche gemefen. „3e|t finb fie

nicht mehr fachliche Anftalten; bie gugenb mirb al§ 93eftanbteil ber ©emeinbe

betrachtet, unb bie $ir<he nimmt ihr gntereffe an ber gugenb baburch mahr,

bag biefe in ber gamilie an bie ©eiftlihen gemiefen mirb. Senn man nun in

neuerer geit in ben öffentlichen Anftalten überhaupt anfängt, ben alten guftanb

mieberherguftellen: fo ift ba§ nur al§ ein 9Jliggriff gu begeichnen, in feiner Seife

al§ ein gortfcpritt.^

Sßom rein päbagogifhen ©tanbpunfte au§, auf ben e§ h^r gunächft nur

anfommen fann, ift e§ jebod) nicht eingufehen, inmiefem e§ ein „ÜÜtiggriff" ift,

jenen alten, bemäfjrten guftanb mieberherguftellen. §at hoch bie ©<hule nicht

nur ba§ 9fteci)t, fonbem fogar bie unabmei§li<he $flid)t, burch ben Unterricht

ben ©eift be§ ©<hüler§ in feiner Totalität herangubilben, nicht bruchftüi-

meife. 9hm entspricht aber ben brei ©runbeigenfhaften be§ menfglichen

©eifteS, bem Renten, gühlen unb Sollen ber logifcpe, ber äfthetifche unb ber

ethifcfje Unterricht; ben letzteren jebcch gerabe in feiner tiefgreifenbften unb

einflugreichften ©runblage oon ber allgemeinen ©hule femgupalten, märe

einer ber fhmerften gehler ber $äbagogif, ein Sttanfo, ba§ burch nichts au3ge»

glihen merben fönnte.

Slber auch unter benjenigen ^äbagogen, melche für ben 9teIigion3untet>

rieht in ber ©hule eintreten, herrfefü barüber eine oerfhiebene Sluffaffung,

ob berfeibe fonfeffion§lo§ ober fonfeffionell gu erteilen fei

(Sin entfhiebener Vertreter jener Sluffaffung ift 2) i 1 1 e § ,
ber in feiner „9Jle*

thobif ber 23olf§fhuIe" bringenb oor einem fonfeffionellen ©harafter biefeS

Unterrichtes mamt. „2)enn alles Sfanfeffionelle ift feinem Sefen nah fepa*

ratiftifh; e§ begeht in fubjeftiüen Meinungen, beren ©ültigfeit burhauS un*

ermeiSlicf) ift, führt bafjer gu Spaltungen beS ®emeinmefenS unb, menn e£

ber unreifen gugenb aufgenötigt mirb, gum blinben (glauben unb gu geiftiger

Unfreiheit. $)ie Anleitung ber $inber gu einem beftimmten SöefenntniS unb
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p gemiffen $ultuSformen famt bie intelleftuelle, moratifcge unb bürgerliche

Gilbung, ja fetbft baS retigiöfe Seben ber finber nicht förbem, fonbem nur

beeinträdgtigen, ift alfo nicht notmenbig, nicht einmal geitfam, fonbem gemein-

fdgäblicg."

Sie jebe (Semeinfdgaft, mug ieboch aucg bie kirchliche einen beftimmten

3mecf unb (Sgaratter gaben, moburcg fie fidg oon anberen (Semeinfdgaften

unterfdgeibet; eine allgemeine (Semeinfcgaft ogne einen beftimmt abgegrenjten

^tned ift unbenfbar. 9Rag aucg ber rein logifdge begriff ber „(Semeinfcgaft"

ober ber „®irdge" als ber religiösen (Semeinfdgaft fidg aus feinen Unterbegriffen

abftragieren laffen, fo gat er allerbingS im Gebiete beS abftraften $>enlenS

feine bolle (Gültigkeit
;
jebe 9lntoenbung beweiben jebodg auf bie reale Sirtlidg-

feit bebingt bie §inpfegung mtterfcgeibenber Rtertmale, moburcg er nunmegr

eine beftimmte gärbung ergält. Sie in ber Statur eine „allgemeine Sölume"

ober eine „allgemeine garbe" nicht ejiftiert, fo menig !ann eS aucg eine „all-

gemeine SHrdge" geben als bie äugere (Semeinfdgaft aller berjenigen, meldge

benfeiben Glauben unb benfeiben MtuS gaben, gn ben gleichen Slbftraltionen

berliert ficg eine „allgemeine Religion'', bie alles beftimmten SngalteS bar

toäre, mitgin aucg nicht baS Objekt eines UnterricgteS fein lönnte. 'Oie Oer-

fdgiebenen (Sgaraftete ber oerfcgiebenen Religionen geben ficg aber in igrer

töefonbergeit gegenfeitig auf, fo bag ein fonfeffionSlofer Religionsunterricht

nur ein oerblagteS Sdgenten ogne gofitioen gngalt fein !ann. $>er (Sott ber

guben ift ein Oöllig Oerfdgiebener oon bem ber ßgriften, unb fetbft berjenige

ber fatgolifen ift ein anberer als ber ebangelifcge (Sott. SSeftegt nun aber

OaS Sefen ber Religion in einem beftimmten SSergältniS p (Sott, fo folgt

OarauS ogne meitereS, bag ein gemeinfamer Unterridgt biefeS SSergältniffeS

Oon allen ^onfeffionen, b. g. eben ein fonfeffionSlofer Unter-,
t i dg t

,

burdgauS u n m ö g l i dg ift. £>emnacg ift nur ber fonfef-fio-
nelle Religionsunterricht oon fittlicgem unb b ä b a -

gogifdgemSerte unb nur als folcger in ber allgemeinen ©dgute p er-

teilen; jebodg trifft <5 cg r a b e r baS Ridgtige, menn er in feiner „(SrpgungS-

unb UnterridgtSlegre für (Sgmnafien unb Realfcgulen" gieran bie beger§igenS-

toerte äftagnung tnüpft, „bie ReligionSbefenntniffe nur in ber 9lrt p über-

liefern unb in bem Rtage auSpbegnen, in toeldgem fie geeignet finb, tebenbigeS

unb fortmirfenbeS (Eigentum ber göglinge p merben."

Senn nun audg bie «Scgule in erfter Sinie nicgt eine (SrpgungS-, fonbem
eine UnterridgtSanftalt ift, fo mug fie ficg bocg ftetS bemugt bleiben, bag ber

Unterridgt an unb für ficg nicgt (Selbft- unb (Snbpecf ift, fonbem ficg mit ber

3udgt in ber (Srpgung pr (Singeit üerfdgmelpn foll. (San§ befonberS aber

tritt im Religionsunterricht biefer innere gufammengang unb bie Sicgtigfeit

OeS UntenicgtS für baS göcgfte giel ber (Srpgung ptage, inbem er pnädgft

Oie giftorifdgen cgrifttidgen §eilstatfacgen überliefert unb fie fobann als bie

allein ridgtige (Srunblage einer magren (SotteSerfenntniS unb beS $ergält-

niffeS beS ÜRenfcgen p (Gott ermeift. $)ie graftifcge SSermertung einer foldgen

(Smnblage tarnt unb mill bie ©dgule nur infomeit erftreben, als ber gefamte

^dgulunterricgt unb bie ©cgulpcgt in igrem 5luSgangS- unb in tgrent $iel-

Jmnft nur auf igr berugen. @ine meitere Umfegung beS burcg ben ReligionS-
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unterricht erwecften inneren EilaubenSIebenS in bie Dat bleibt bet gamilie

unb bent bielgeftalteten Seben überlaffen.

Bei biefer zentralen (Stellung beS Religionsunterrichtes batf bie Schule

unter feinen Umftänben auf ihn Verzicht Ieiften. SSenn ihr aber auch bon feiten,

feiner (Gegner eine ernfte EJefaljr nidb>t broljt, fo ift bocf) baburdj ein gewiffeä

Bebenfen nicht ungerechtfertigt, bag neben biefent Unterrichte ber (Schule

noch bon feiten ber Kirche gleichfalls an bie Schüler Religionsunterricht alS-

fog. „Katechumenenunterri<f)t" erteilt wirb.

2öer jebocf) auch nur oberflächlich baraufhin ben Sehrplan felbft ber Eie»

mentarfchulen Jprüft, wirb jugeftehen müffen, bag ber hier erteilte Unterricht

»eher bem Umfange noch bem gnhalte nach einer Ergänzung feitenS ber

Kirche noch fonftwoljer bebürftig fei; geben bocf) bie „Allgemeinen Beftimmun»

gen bom 15. Dftober 1872" als bie Aufgabe unb baS giel beS Religionsunter**

ridjteS fogar in ber Elementarfchule an: „Die Einführung ber Kinber in baS

VerftänbniS ber ^eiligen Schrift unb in baS BefenntniS ber EJemeinbe, bamit

bie Kinber befähigt werben, bie ^eilige Schrift felbftänbig lefen unb an bem
Seben fowie an bem EiotteSbienft ber Eiemeinbe lebenbigen Anteil nehmen ju

fönnen." tiefem gwedfe bient eine berhältniSmägig ausführliche Einführung

in bie Etefcfpchte beS Alten unb beS Reuen DeftamenteS nebft Darbietung bon

Silbern aus ber Kirdjengefchichte bis §ur Reformation, bie ErHärung ber

Berifopen unb beS bollftänbigen Katechismus, baS Semen geiftlicfjer Sieber,

Sprüche unb EJebete fowie enblich bie Erläuterung beS Kirchenjahres. Be»
benft man noch, bag an höhnen Schulen eine wefentliche Vertiefung unb Er»

Weiterung biefeS Stoffes ftattfinbet, fo lann eine Berechtigung für einen

Religionsunterricht neben bemjenigen ber Schule nicht anerfannt werben, —
er ift mithin unnötig.

Da$u fommt aber noch ein Übelftanb, ber bei bem hoppelten, parallelen

Unterrichte bie Sßßage noch mehr §u EJunften ber Schule neigt. gunächft nrnfr

wohl zugegeben werben, bag bei einem Seljrer an nieberen, befonberS aber an

höheren Schulen, ber baS gacfj ber Religion §u feinem §auptftubium gemacht,

baSfelbe gntereffe unb baSfelbe VerftänbniS borauSgefegt werben mug, ali

bei einem fircglich geprüften Dgeologen, bei welchem hoch bie päbagogifdje

Spülung nicht eo ipso borhanben ift. gm Gegenteil bebürfte ber fircgliche

Unterricht hwr unb ba einer päbagogifcf)=fachfunbigen Aufficf)t, währenb ber

Religionsunterricht in ben Schulen, ber bon geprüften gacf)lehrem gegeben

wirb, auger ber Auffidgifber ihnen borgefegten gnftangen feiner anberweitigen

Beaufficgtigung ober Prüfung, befonberS bon feiten ber Kirche, benötigte.

Auch öon ihnen würben grrlehren, welche geeignet finb, bie ©runblegren be$

EhriftentumS ju untergraben ober baS chrifllich^religiöfe EJewiffen ber Schüler

beunmhigen, in gleicher fEßeife erfannt unb berhinbert. Eine Umfehrung
jenes Verhältnis wirft oft nicht gerabe günftig auf bie Erwecfung beS eigent*

lieh religiöfen gntereffeS unb ber tieferen etlichen Auffaffung ber chriftlichen

Sehren bei ben Schülern. ES wirb hier nur gar §u oft ber fog. Erlaube an ba£

ftarre Dogma ber Kirche mit bem chriftlichen „Eilauben" berwechfelt!

Aber jener Doppelunterricht ift nicht nur unnötig, — er wirft fogar auch

nicht feiten berwirrenb. BMe foIUe eS nicht gwiefpalt in ber Seele
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eineg $inbeg erregen, menn eg über ein unb benfelben ©egenftanb zu gleicher

3eit oon zmei oerfepiebenen Seprem unterliefen mirb? Unb jtnar ift biefex

3miefpalt für bagfelbe um fo gefäprlicper, alg er fidE) big in fein innerfteg 3eutrum

fortpflanzt unb bort ben ßebengnerü in bigparmonifepen Scpmingungen er-

tönen läßt. SSeibe Öeprer finb für ben Scpüler Autorität, unb ratlog mirb ex

pin unb per gemorfen zmifepen beiben, ba er bie tiefere 33egrünbung ber emp-

fangenen Sepren noep nid^t zu mürbigen bermag. gn feiner SRattofigfeit

menbet er fief) an bie ©Item alg feine pöcpfte Autorität, aber and) biefe finb

niept imftanbe, ipm eine jenen gmiefpalt üerföpnenbe Slugfunft §u erteilen,

unb fo tritt er bann alg mradeg Scpiff ing Seben opne ©teuer, opne

Kompaß, opne Sinter, bem Sinbe preiggegeben, ber jemeilig feine Segel

am ftärtften bläpt. gn jeber anberen ^igjiplin mag immerhin, menn eg

niept zu oermeiben ift, ein boppelter Unterricht fiattfinben, — beim toligiong-

unterrichte ift er unter allen Umftänben zu oermeiben. SBenn nun an ben

höheren Scpulen auch ein SBecpfel ber £epter Oon bebentlid)er SBirfung fein

!ann, fo mirb biefelbe boep §um minbeften baburep bebeutenb abgefepmäept,

baß bie ScpüIer biefer Slnftalten befonberg in ben oberen klaffen §u felb-

ftänbigem Renten angeleitet merben, mäprenb bie Schüler ber ©lementar-

unb ber mittleren Schulen naep jenem S)oppeIunterricpt unmittelbar ing

ßeben treten. ©r gleicht bod) in ber £at einer hoppelten S3ucpfüprung, bei

melcper bie 3ufammenrecpnung niept bagfelbe tofultat ergibt unb baper

oermirrenb unb mertlog ift.

ton foll freilich bie üermißte Einheit burep bie fpmbolifcpen SBüc^er bex

eoangelifcpen iütepe gemährleiftet merben, inbeffen oermögen fie alg lieber-

feplag ber religiöfen Sluffaffung früherer gaprpunberte niept mehr in bem (tobe

ber S^ptjeit zur unoetbrüiplicpen torm zu bienen, baß jebe Differenz in ©lau-

bengfaepen auggefcploffen märe, S)ie Mturftröme oon oier Saprpunberten

finb über jene 8eu9en ber religiöfen ©mpfinbung Oergangener 3^^eu pin-

meggeraufept unb haben manepeg fcheinbar fefte ©Üanb mit fiep fortgefepmemmt,

obmopl eg alg gata morgana in offizieller SInfcpauung immer noch oorpattben

ift. ütog nun biefe unaufpaltfam unb allmäplicp fi<h oollziepenbe SSeränberung

ein gortfepritt ober ein todfepritt genannt merben, fo tann fiep ipr boep nie-

manb mepr ober meniger entjiepen, fo baß auep ber toligiongunterriept trog

jener fpmbolifcpen tormen pieroon beeinflußt merben muß, mer ipn auep

immerhin erteilt, unb eine SSermirrung ber jugenblicpen ©emüter fepon

aug biefem ©runbe unaugbleiblicp ift.

Unb enbli(p pat ber S)oppelunterricpt eine Überbürbungber Scpülex

notmenbig im ©efolge. DbmopI bie 8aPi ber Scpulftunben poep bemeffen

unb bie für bie päuglicpen Arbeiten erforberlicpe Qeit niept gering ift, merben

für ben fir£plicpen Unterriept zumeift jmei Supre mit möcpentlicp zmei Stunben
in Slnfpruep genommen, außer ben hierfür geforberten fcpriftlicpen Slug-

arbeitungen unb bem Slugmenbiglemen ! Siaper mirb niept mit Unrecht fo

oielfacp oon ben ©Item flage barüber gefüprt, baß ber tonfirmanbenunter-
ri(pt fo lange Kräfte unb 3eit ber Scpüler neben bem Schulunterrichte in Sln-

fpxucp nimmt unb fomopl auf biefen alg auep auf bie ©efunbpeit einen nach-

teiligen ©influß augübt. ©g ift ©Item mie SHnbem faum zu oerargen, menn
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ber Slft bet Konfirmation nicf)t zum menigften au! bem ®runbe herbeietfehnt

toirb, meil bamit ^ugteidE) bie Qeit bet übermäßigen 2lnfhannung bet Kräfte

if)t ©nbe erteilt.

(£! barf nach allen biefen ©rmägungen mohl nicht mehr beftritten merben,

baß ein beförderet Steligion!unterrid)t neben bentjenigen in ber (Schule er*

teilten ebenfo unnötig all auef) oertoirtenb unb überbür*
b e n b ift.

$>ie grage ift nun: fann biefem Üb et ft anbe in irgenb
einerSöeife abgeholfen merben?

$)aß zunächft bie Schule au! bäbagogifchen ©tünben auf ben Steligiottl*

unterricht nicht belichten barf, ift fd)on bereit! erörtert roorben. 2luch eine

$)i!j)enfation ber Kated)umenen oom 9teligion!unterri(^te in ber Schule

müßte fomof)l in ben nieberen, toie befonber! in ben höheren (Spulen nur ber*

mirtenb mitten in ber religiöfen Sluffaffung unb ben (Gefühlen ber Spüler,

inbem fie ben einheitlichen $lan bei Sehrgangei burd)bred)en mürbe. Slußer*

bem üermag jener Unterricht nicht! roefentlieh anberel nach Qnhalt ober SJte*

thobe barzubieten, all mal auch bie (Schule hierin zu geben bermag. (Glaubt

aber enblich bie Kirche, fid) felber bon bet geiftigen Steife ber Schüler in ber

Sluffaffung bom SSefen bei ©htiftentuml unb ber fachlichen Sehre überzeugen

ZU müffen, fo möge fie fid) burdj eine eingeljenbere Prüfung
berfelben barübet betgemiffern. SBenn fich bielleicht auch bei

biefem Verfahren Mängel heraulftellen füllten, fo mürben fie, abgefehen babon,

baß fie fid) bei gutem SBillen beiberfeitl leicht heben ließen, im Vergleich Zu

ben angegebenen Siebenten unb (Gefahren hoch nur bon untergeorbneter $e*

beutung fein.
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Contra Grammatik.

ÖXVäßrenb in ben ßößeren (Schulen ber grammatifcße Unterricht burcß bag

gange Mittelalter t)inburc^ einen mefentticßen ieil beg huntaniftifcßen

Unterricßteg bilbete, unb ber alte 2) o n a t u § in feiner fpftematifcß-fchotafti-

fcßen Metßobe fogar big in unfere 3^t hinein bag SSorbilb ber ©rammatifen

geblieben ift, fo hat auf bem (Gebiete beg Botfgfcßutmefeng biefer Unterricßtg-

§toeig mancherlei Sßanbtungen burchgemacßt, obmoßl er hier erft neueren

®atum§ ift.

©g mar bag epochemacßenbe Berbienft Be cf erg, baßer ingbefonbere burcß

fein 1841 erfcßieneneg geiflreidjeg SBert „Otganigmug ber beutfchen ©pracße"

gunäcßft freilich nur ben big bahin überaus ftiefmütterticß bebauten Unterricht

in ber beutfchen ©rammatif in tiöttig neue Bahnen teufte; unb obmoht er

nacßmieg, baß meber ßoße noch niebere (Schulen au§ praftifcßen mie aug

päbagogifcßen ©rünben eine grammatifche Beßanbtung ber Muttersprache

entbehren fömtten, berfchmähten jene hoch, gebtenbet öon bem beftecßenben

©lange fremben gbiomg, bag heintifche, mäßrenb bie B o I f g f cß u I e fi<h

mittig beg berftoßenen ©tieffinbeg annahm. 3)ie gbee Becferg, baß bie

©efeßmäßigfeit ber (Sprache ejne notmenbige $onfequeng ber allgemeinen

©efeße beg 3)enfeng fei, unb ber Unterricht in ber ©prachtehre baßer öorgugg-

meife ben Iogifcßen Bau ber ©pracße gum Bemußtfein bringen müffe, fanb

hier einen mächtigen SBiberßalt. 35a nach biefer gbee ber Unterricht in ber

beutfcßen ©pra<hteßre ein borgügticßeg Mittet gur ©ntmicftung unb Bitbung

beg 3)enfbermögeng fein mußte, fo fudjte befonberg SBurft in feiner „$raf=

tifchen ©pracßbenfteßre" bie ©cßüter burcß bie ©rammatif gum Renten an-

guregen unb überhaupt bag grammatifcße ©tubium gum Zentrum beg beut-

fcßen Unterrichtg gu machen, hierin glaubte er mit Becfer big gu einem ge-

miffen ©rabe einen ©rfaß für ben frembfpracßtichen Unterricht in ben höheren
©cßuten gu finben. Balb aber erßob ficß gegen biefe miffenfcßafttiche, ftreng

fpftematifcße 9ücßtung in ber fog. „anleßnenben" Metßobe, bie nur einen

gelegentlichen, grammatifcßen Unterricht in Slnleßnung an bag Sefebucß tier-

langte, eine heftige Üteaftion, alg bereu Vertreter befonberg Lettner,
Otto unb $ e ß

r

gu nennen finb.

Saft gleichzeitig mit biefer Dichtung, bie ber ©rammatif immerhin nocß

eine ©jifteng in ber Botfgfcßute beließ, machte ftcß eine anbere gettenb, metcße

in immer entfcßiebenerer SBeife ißr jebmebe Berechtigung abfpracß. ©o fpricßt

fuß bereitg o. Raumer nicßt nur gegen bie Übertragung ber Becfetfcßen
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Xfjeoxieinbie VoIfSfdjuIe burdh SBurft, fonbem überhaupt gegen jeben gramma*
tifrfjen Unterricht in berfeiben fehr fc^arf aus. 3° SBadfernagel nennt

ihn fogar eine geiftige Selbftbeflecfung; benn aller grammatifdher Unterricht

förbert meber ben materiellen noch ben formalen gmeä beS Sprachunterrichts,

bielnteht merben bie finber gu ^Reflexionen unb Verachtungen gelungen,
benen baS tinblidhe TOer burdjauS nicht gemadhfen ift.

Sebod) bermodhte biefe fdjroff ablehnenbe ^Richtung nicht, ben gramma*

tifdjen Unterricht aus ber VoüSfdhule gu berbrängen, im Gegenteil gemann

berfelbe mefentlieh burdh ben (Sinfluß eines SRiecte, 6d)ü|e unb

3 a ft r a m bereits in ben fiebriger 3a^cn beS borigen SahüjunbertS eine

immer felbftänbigere Stellung. $lm entfcfyiebenften oermirft ber leßtere bie

anleljnenbe SRetljobe, meil fie gu einem regellofen Umherfdhmeifen ober gum
unäftfyetifchen gergaufen ber fünften literarifdjen Vrobufte führt. (Sr emp-

fiehlt, bem Schüler lieber eine mohlgeorbnete unb forgfältig auSgemählte

Sammlung bon Veifpielen, Regeln, Übungsaufgaben aus bem (Gebiete ber

SRebeteile, ber Saßlehre unb ber Vedhtfdhreibung in bie §änbe gu geben unb

ben grammatifchen Stoff burdh 9lnfdhauung, Sehre unb Übung gur Klarheit

gu bringen. So mürbe biefer Unterricht bon feiner Verflechtung mit ber

Seftüre gelöft, berfiel jebodh nicht mieberum in ben abftraften Schematismus

ber Veäerfdhen Schule, fonbem erhielt gugleidj Seben unb fpradhlidhen Schölt:

eine Verbinbung ber beiben borljergehenben ^Richtungen. 3m mefentlidhen

bilbet er bie ©runblage beS heutigen Unterrichts, menn auch bie Vertrieben*

heit feiner methobifcpen SluSgeftaltung burdh bie 2Rannigfaltigteit in ber

Drganifation ber VoItSfdjuIe bebingt mirb.

3n ben h ö h e r e n S dj u I e n berlief ber gefdhidhtlidhe fßrogeß ber

SRethobü beS grammatifchen StubiumS unb Unterrichts in ruhigeren Valjnen.

$)aS im Humanismus neu ermatte 3utereffe an ben Vierten ber flaffifdhen

Literatur erftredte fidj naturgemäß auch auf bie grammatifchen Vearbeitungen

biefer Sprachen, meldhe im mefentlidhen reiche gunbgruben unb SMlettaneen

fpradhftofflidher 3lrt maren unb bis in bie SReugeit blieben. (Srft gu Anfang beS

borigen 3ahrhunbertS mar eS baS Verbienft bon Vuttmann unb bon

gumpt, jener burdh feine griedjifche, biefer burdh feine Iateinifdhe Schul*

grammati!, bie faft übermudhembe Überfülle beS Stoffes in eine formelle

Einheit gufammengefdhloffen unb biefe mieberum in logif<h*fpftematifcher

©lieberung organifdh entfaltet gu haben. $)ur<h bie gleidhgeitigen Veftrebungen

VederS unb ©rimmS begünftigt, übte jeber bon ihnen eine faft unumfdhränfte

5lIIeinherrfdhaft, bie erft in ben lebten $)egennien beS Sah^hunbertS allmählich

ihr (Snbe erreichte. (Sine fidh audh auf allen ©ebieten ber 2Siffenf<haft unb ber

ftunft immer mehr geltenb madhenbe realiftifdhe geitftrömung, allen bem
inneren ©eifteSIeben gugemanbten Veftrebungen als unfruchtbaren $han*
tomen abholb, brang immer energifdher als „Vropaganba ber Xat" auf eine

bormiegenb praltifdhe Vetätigung, meldhe nun ber äRaßftab ber Sßertfdhäpung

für baS geiftige Schaffen unb Gingen mürbe.

2ludh bie Väbagogif tonnte nicht unberührt bon biefer ^Richtung bleiben,

ba bie formale SluSbilbung beS ©eifteS, auf meldhe auch ^er grammatifdhe

Unterricht einen gang befonberen Sßert gelegt hatte, nunmehr bor ber praf-
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tifcpen £enbeng in ben §intergrunb treten mußte. Vuttmann unb gum^t
blieben bie einzigen charatteriftifchen SRepräfentanten einer ftreng logifdj

burchgearbeiteten 9Rethobe ber ©chulgrammatit beiber tlaffifdjen ©praßen,

bie feitbem in ihrer reifen (Slieberung, in ber philofophifchen 3)utchbringung

beS ©prachibiomS unb in ihrer ftofftidjen gülle faft eine rückläufige Vemegung

gemacht f)at. SlnbererfeitS aber ift ein gortfcpritt in ber fdjärferen unb prä§i-

feren Raffung ber fpracpli<hen (Sefeße fomie in ber burch eine tnappere 21uS-

mat)I beS (Stoffes ermöglichten leichteren Überficht unoerfennbar. 2)iefeS

gufammenfchrumpfen beS einft fo üppig muchemben grammatifchen Unter-

richts in ben höheren ©<hulen hot feinen (Srunb in ber geringeren Vemertung

beSfelben gugunften ber frembfprachlichen Settüre, unb in gemiffer Ve§iel)ung

nicht mit Unrecht: foll bo<h bie (Srammatif nur Mittel §um gmect fein. Aber

gerabe in biefer (Stellung ber (Srammatit §ur Settüre liegt auch mieberum

ihre hohe Vebeutung unb ihre Unentbehrlicpteit für eine höhere miffenfchaftliche

©prachbilbung, ja ber Vilbung überhaupt; benn nur baS grammatifche Sßiffen

bilbet ben ©chlüffel §um VerftänbniS ber Gehanten anberer, burch beren An-

eignung unb' Verarbeitung aber unfere ganje SSeiterbilbung bebingt ift. ge

höher jeboch jener (Sebanfenflug ficf) erhebt unb je auSgebreiteter fein (Seäft

mit immer feinerer auSlaufenben Verneigungen ift, eine um fo fubtilere,

jener geinheit torrefponbierenbe grammatifche 51uSbiIbung erforbert auch baS

VerftänbniS einer berartigen Settüre.

Vebenten mir nun, baß ben reiferen ©<hülem baS VerftänbniS unb ber

äfthetifctje (Senuß ber Sßerte ber tlaffifdjen dichter unb ^ßrofafcf>riftfteller

fomohl ber beutfchen als auch ber frembfprachlichen Siteratur nahegebracht

merben foll, fo erfcpeint eS als eine unabmeisliche gorberung, fie hierzu burch

eine möglichst intenfibe unb ejtenfioe grammatifche ©chulung §u befähigen,

melche imftanbe ift, bie burch bie ©pmbolitber ©pracpe auS-
gebrüdten (Gefühle unb (Sebanten angemeffen ju inter-

pretieren. Ohne eine folche QnterpretationSfunft fann jebe Settüre ober

frembfpra<f)liche Überfeßung nur ein unabäquateS 9£a<hbenten
unb Sßachfühlen beS Originals, ein unfichereS Späten,
ein holt - unb inhoItlofeS (Serebe unb Vh ra f en 9 e ^i na

g e 1 fein, bei bem ber fRechtere ©<f)üler oft beffer als ber gebiegenere ab-

fchneibet, unb melcpeS bem eigentlichen gmecfe mehr entgegenorbeitet olS

ihn erfüllt. 5luf einer gleichen Slnficpt beruht eS, menn W ü n ch in feinem

„(Seift beS Sehramts" über bie griedjifche Settüre in über^eugenber Söeife

bemertt
:

„Vtenn eine auSreichenbe Kenntnis ber griechifcf)en Siteratur erlangt

merben foll, fo muß biefelbe auf Kenntnis ber (Srammatif unb beS ©pradj-

fchaheS beruhen . . . Ohne Kenntnis ber griedjifchen (Srammatit gibt eS teine

ber griedjifchen Siteratur, unb bie berführerifcpen Sieben über baS ©rfaffen

beS antiten (SeifleS burch maffenhafte Settüre ohne grammatifche unb bota-

bularifche Äenntniffe merben nur Seute beirren, bie bon biefen gragen nichts

berftehen." ©ine berartige Settüre nennt er mit 9^ed)t eine „feilte äfthe-

tifcf)e ©chmärmerei." XaSfelbe gilt aber auch für jebe anbere Siteratur, fei

eS bie baterlänbifcpe, fei eS irgenb eine frembfpract)liche. ©3 ergibt fi<h hier-

aus mohl gur (Senüge ein proportionales Verhältnis ber grammatifchen
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Kenntnis §u bem SSerftänbniffe bet baterlänbifd£)en ober frembfaradjttdjett

Seftüre.

9^id^t aber nur jum 33erftänbniS bet ©ebanfen anbetet, fottbem aud) §ut

abäquaten Sßiebergabe bet eigenen ©ebanfen ift ein

möglidjft umfaffenbeS grammatifcfyeS Söiffen bie notmenbigfte 33orauSfefjung.

©inb bod) bie Sßorte nidjtS anbereS als bie allerbingS bollfommenften ©tym-
bole beS 3uftanbeS unfetet ©eele; tuet aber biefe ©qmbole nidjt mit 33emufjt-

fein richtig §u gebrauten meifj, mie follte bet mofyf jemals ficket fein fömten,

bag feine SSotte feinen ©ebanfen fongtuent finb ! Sttüffen mir mit 33 e d e t

in bet (Sprache ein organifdjeS ©rjeugniS bet menfd£)lid£)en Statur, unb in

iljren 33erl)ältniffen otganifdje unb batum innerlich notmenbige 33erl)ältniffe

etfennen, fo refultiert JjierauS unmittelbar bet überaus enge gufammentjang

^mifd)en Söort unb, (Gebaute: beibe finb im ©tuttbe ein unb baSfelbe, nur bol

eine 3M als pfqdjifdfjeS, baS anbete 3M als fimtlid)eS©ebilbe. 2)al)er er-

forbert aud) bet 9teid)tum unb bie geintjeit beS 3)enfenS unb beS ©eftiljlS

in feinen faft mtenblidjen Wanderungen ju intern abäquaten AuSbrud eine

biefen SSer^ättniffen entfpredjenbe grammatifcfye 3)ur$bilbung.

$)a bemnad) baS richtige 33erfiänbniS ftembet unb bet abäquate AuSbrud

bet eigenen Gebauten bie beiben Angefyunfte finb, um melcfje fidb» bie TOg-
Iid)teit einet teeren, miffenfd)aftlid)en Gilbung brefyt, fo ift b e r g r a m m a-

t i f d) e ©pradjunterricfyt b a S allgemein ft e unb notmen*
big ft e 33ilbungSmittel b e S jugenblidjen ©ei ft e

Sn biefet Aufgabe befielt nun sugleidj aud) baS 323 e f e n b e t © t a m*
m a t i !. Xenn bejmedt jene, baS Renten unb feine Äußerung butd) bie

©bradje in möglid)ft oollfommene Übeteinftimmung §u bringen, fo tann baS

Sßefen nur in bet (SrfenntniS bet © e f e £ e b e S $) e n f e n S be-
rufen, fomeit f idj biefet in bet © £ r a <f) e objeftibiert.
Sßenn fid) and) nid)t überall bie ©efe£e beS XenfenS mit benen bet ©pradje

bolltommen beden, fo fallen bod) im ganzen unb großen bie ©efe£e bet for-

malen Sogif mit ben ©efefjen bet 6prad)logif jufammen, fo baff fidj in ben

grammatifefjen 33e$iel)ungen bet ©brache bie logifdjen 33ejieljungen beS

25enfenS unmittelbar mibetfpiegeln. ©o mitb bie grammatifdje ©djulung

gugleid) eine ©dl)ule für bie ütaftifcfye Anmenbung bet formalen Sogif in allen

iljren gunftionen unb Kategorien, melcfye eS gilt, in ein fpradfylidjeS ©emanb
einjufleiben ober audj beweiben §u entäufjem. ©o ift bet grammatifdje Unter-

rid^t ein fortmäfjrenbeS Üben beS AuffaffenS, beS 33etgleid£)enS, beS Untet-

fdljeibenS beS 2ßefentlid)en bom Unmefentiidjen, beS JpinauffteigettS bom 33e-

fonbeten jum Allgemeinen, be§ AbftrafyierenS, beS ©u&fummietenS, beS 3er-

gliebemS, beS ©inorbnenS, beS ©rflärettS, bet 33egriffSbilbung, bet 33emeiS-

fü^tung, beg Urteilend, be§ ©djliefjenä, — ba§ alle§ unter bet fptad)lid)en

§ülle be§ eigenen ober eine§ ftemben S^mm^ §a* bie ©rammati! aud^

feinen beftimmten realiftifdjen Qrt^alt, fo muß bod^ jebet realiftifcbe

feine gorm ben Iogifd)-grammatifd^en ©tunbfä^en entfpred^enb geftatten,

fo ba| bie ©rammati! ein formale^ Unibetfalbilbungä-
mittel be§ gefamten Unterri(f)t§ ift unb als fold^eS oljne

3meifel als baS 3 cntru nt beSfelben angefeljen metbem



Contra ©ratmnatif. 93

muß. Stächt freilich, als ob nid)t bie übrigen StfSgipIinen Jene ©eifieSghm*

nofti! gelegentlich and) intftanbe firtb ju förbem, nur führt ber grammatifd)e

Unterricht auf bem tüzeften, bünbigften unb fid)erften, toeil auf einem fpfte*

matifdhen Bege §um giel unb erffließt bor-allem bem Schüler baS Bemußt-

fein feinet $entenS; nur in bem bemühten Renten b o 1 1 § i e h t

fich aber b a S miffenf<haftli<he Renten, mährenb ein noch fo

umfangreiches, bloß ftofflicheS Sßiffen nur ein unfruchtbares Konglomerat

ift, bem gerabe bie fpegififcpe (Sigenfcpaft ber Sßiffenfdjaft fehlt. -Jftag baher

auch ^aS Sprechentönnen einer Spraye, auf meldjeS in manchen Schularten

fo großer SSert gelegt mirb, oon praftifchem ©efidßSpuntte aus Bu|en bringen,

— mif f enf <haf tli<h i ft ber SBert nur gering. Sfäemanb mürbe

bod) einen Kellner ober eine Bonne, bie aus prattifcher Übung jmei ober

btei Sprachen fließenb fpredhen, beSmegen ju ben miffenfd)aftlid) ©ebilbeten

wählen, mäßrenb jemanb, ber mehrere Sprachen grammatifd) beperrfcht,

gmeifelSopne unter biefe Kategorie gerechnet merben muß.

91IS unmittelbare Konfequen$ aus folchen ©rmägungen unb Entfachen

ergibt fich bon felber bie unumftößliche Behauptung, baß i n b e m f e I b e n

©rabe, in melchem in unferm gugenbunterricpte &te
grammatifcpe B i I b u n g geringer mirb, in bemfelbett
©rabe and) bie miffenfchaftlicpe Befähigung unb ber
miffenf chaf tliche Sinn in ber gugenb fcpminbet, unb
baß ein auSgleichenber ©rfap für biefeS SRanfo nicht
gefunben merben !ann.

@S iß baper baS Sturmlaufen gegen bie ©rammatit bon oben unb unten

nur ferner berftänblicp. Aerobe bie fchmierigere Settüre in ben oberften Klaffen

erforbert megen beS bermidelteren SßeriobenbaueS unb ber äftpetifcpen gern*

heiten notmenbig auch ein tieferes Einbringen in bie feineren grammatifchen

Berhältniffe, mie eS nur gereifteren Schülern §um BetfiänbniS gebracht merben

tann, unb gerabe pier mirb auf ein intenfibereS Stubium ber ©rammatit

Ber§icpt geleiftet, mo eS bie Settüre am bringenbften bebarf. @S follte hoch

nicht barauf antommen, miebiel, fonbem mie gelefen mirb; pier

follte baS SBort beS jüngeren B^ntuS Beachtung finben: Ajunt,

multum legendum esse, non multa! Unberbaute Settüre nährt ben ©eift

ebenfomenig als unberbaute Speife ben Körper; baper bie gorberung;

mepr ©rammatit unb meniger Settüre, jebocp opne
ein grammatifcpeS gerpflüden berfelben! —

$)o<h nicpt nur in ber oberften Klaffe ber höheren Sehranftalten ift eine

päbagogifcpe Sünbe gegen bie ©rammatit §u bezeichnen, fonbem ebenfo auch

in ber unterften Klaffe. SlllerbingS barf biefe Sünbe nicpt ber mobernen
Strömung allein angerechnet merben; benn eS ift ein oft, aber immer noch

bergebenS betlagter Übelftanb, baß bem Sextaner bie grammatifchen Berpält*

niffe feiner ÜJlutterfprache nicht im beutfcpen, fonbem — im lateinifchen Untere

ridpte tlargelegt merben! 2)a ber metpoöifche ©ang unb bie Berteilung beS

Stoffes im beutfdjen grammatifchen Unterrichte fich öod) mefentlid) anberS

geftaltet als im Sateinifcpen, fo tann hierin bod) nur gelegentlich auf^bie beut*

fcpe ©rammatit ^dficpt genommen merben, ober eS mürbe anbemfallS ber
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gortfd)ritt im £ateinifd)en burd) ftete Stüdfid)tnahme auf jette gehemmt toerben:

tertium non datur. ©t bemalt fid) hiermit ähnlich tüte mit bem fonberbareu

©emifd) bet „bereinigten ©prad)-, ©chreib-Sefeunterrichtt'', mobei feine

^tziplin zu intern 9ted)te fommt; — brei, toenn aud) bermanbte ©egenftänbe

in einer Unterridhttftunbe

!

©t mutet einen bod) munberbar an, menn Miller, ein Vertreter ber

mobemen $äbagogif, in feinem Bud)e: „3ur 9Ml)obif bet beutfcpen Unter-

richtet auf ber Unter- unb äftittelftufe bet ©hmnafiumt" auf bie grage
:
„2Beld)e

Kenntniffe in ber ©rammatif ber 9Jtutterfprad)e geminnt ber ©d)üler zugleich

mit bem ©tubium ber lateinifd)en ©rammatif?" bie Entmort gibt: „Beim
©tubium ber lateinifchen ©rammatif lernen bie ©d)üler zunächft bie gram-

matifd)en Bezeichnungen auch für bie beutfd)e. ©benfo follen Belehrungen

über bie allgemeinen fprad)lidhen Kategorien, über bie SSortarten, über fon-

frete unb abftrafte ©ubftantiba, über Mlination unb Konjugation u. bgl.

mehr bei ber Bepanblung ber lateinifd)en ©rammatif gegeben unb burch ber-

gleid)enbe ©egenüberftellung ber beiben ©brachen (in ben glejiontformen,

ben ©ef<hted)ttregeln, ber Konjugation ufto.) flargemad)t unb burch zahlreiche

Übungen befeftigt toerben. Eud) foll ber Unterricht in ber Kafut- unb ©a£-

lehre unter Berüdficptigung unb Bergleid)ung ber sprachlichen ©rfd)einungen

beiber ©prachen erteilt toerben, fo bafj man fid) in ben beutfd)en Sehrftunben

toefentlief) barauf befd)ränfen fann, toieberholenbe überfidjtliche gufamnten-

ftellungen borzunehmen (bgl. ben Sehrplan bet ©affeler ©hmnafiumt ©. 26)."

Um tbiebiel „fortgefdjrittener" beurteilt biefe immerhin fehr toid)tige grage

bod) § i e d e
,
ein feinfinniger ^äbagoge ber alten $eit, beffen Entführungen

eineüberzeugenbe Kritif bet mobemen ©tanbpunftet finb, unb bie zugleich einen

Betoeit abgeben, bafj et zutoeilen bie ©efchidjte liebt, aud) einmal 9tüdfd)ritte

Zu machen. Sn feiner immer noch beherzigenttoerten ©d)rift: „$>er beutfche

Unterricht auf beutfdhen ©pmnafien" toirft er bie fragen auf, auf tbeldje ex

Zugleich auch bie Enttoort erteilt: „Söenn man fid) mit Stecht bon ber ©r-

Iemung bet Sateinifdjen u.
f. f. eine bebeutenbe gilfe für bie Kare ©infidht in

bie SDtutterfprache berfprid)t, marum nicht auch umgefehrt? Söarum follen

toir nicht, fo toie praftifd) bie Kenntnit berfelben borautget)t, fo auch theoretifd)

bie ©rfenntnit ber toefentlidhften grammatifdhen begriffe an ben ©rfdheinungen

ber 9Jtutterfprad)e ber toeitern Eutbehnung biefer ©rfenntnit an ben fremben

borautgehen laffen? Unb ift benn überhaupt ein anberer ©ang nur möglich? .

.

$er ©treit rebuziert fidh auf bie grage, ob bie Orientierung in ber grammati-

fdhen Theorie in ihrem Borfdhreiten gebunben fein foll an ben natürlich lang-

sameren ©ang bei ber Betreibung ber fremben ©prachen, ober bielmehr fid)

richten foll nach bem ©tufengange ber grammatifdhen ©d)tbierigfeit in ber

beutfdhen öffentlichen unb häutlid)en Seftüre. ©oll eine Belehrung über

$eriobe unb über bie Mittel, burd) toeld)e eine foldhe zujtanbe fommt, auf-

gefpart bleiben, bit ber ©d)üler über ben Bereich einfacher ©äpe im Sateinifchen

hinaut in bat ©ebiet periobifdher $)arftellung gelangt ift, mat man getoöhnlid)

biel zu lange hinautfd)iebt, toäl)renb er bodh in ber heimifd)en ©pradje fchon

längft leidht periobifdhe ©d)riften lieft, unb für flare Euffaffung bet Berl)ält-

niffet ber einzelnen Eebenfäpe zum §auptfa|e (ob fie Ebfid)tt- ober ©rfolg-
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fäfce u.
f. f. fittb) burcp eine zmeclmäßige grammatifcpe Belehrung mefentlicp

geförbert, unb zugleich für bie fünftige leistete unb taffere Orientierung

in frembfptacplicpen ^erioben borbereitet werben tonnte? hierauf fann bie

tJIntmort mopl nicpt zweifelhaft fein. $>aß man burcp ben grammatifdpen

Unterricht im 3)eutfcpen immer einen Borfprung in ber ©ntmicflmtg be§

fpracplicpen Betoußtfein§ bor bem, ma§ bie iateinifcpe Settüre barbietet, ge*

toinne, ba3 liegt im gutereffe be§ Sateinifdpen felbft, ba fonft immer eine Unter-

brechung be§ fpezififcpen lateinifdpen Unterrichte burcp grammatifche ©rläute*

rungen nötig mirb, bie fchon im $)eutfdpen geläufig fein tonnten, unb menn fie

bereite geläufig gemorben finb, in ben Iateinifchen Seftionen 9taum laffen für

bie ©rlemung bee eigentlich gremben."

§| @e ift boct) in ber Zat ein „frembfpradplicher Barbarentum", ben Schülern

bie grammatifchen Berpältniffe nicht an ihrer ÜÜhitterfpradpe, fonbem an einer

ihnen fremben Sprache flarmacpen zu mollen, bie bielfadh fiep in beiben nicht

beeten unb baper leicht Bermirrung anrichten. geber Seprer, melcher ben

erften frembfptacplicpen Unterricht, befonbere aber ben Iateinifchen, erteilt

hat, mirb unter Seufzen ber Behauptung juftimmen, baß jenem immer noch

beliebte Verfahren nicht nur eine geitberfdpmenbung, fonbem auch eine fort*

toährenbe Oual ebenfo für Schüler mie für Seprer ift. ©ine Slbpülfe in biefent

böllig unpäbagogifdpen Betfapren !ann nur baburdp gefepaffen merben, baß

entmeber ber erfte frembfptacpltcpe Unterricht fpäter begonnen ober ber
beutfep^grammatifepe Unterridpt bon unten an bebeu*
tenb b e r ft ä r ! t mirb; bam leptere bürfte mopl opne gmeifel borzuziepen

fein, gebenfallm müßte bie Sdpmere biefer päbagogifcpen „Sünbe" ben maß*

gebenben gattoren Beranlaffung fein, irgenbmie hierin fobalb alm möglich

$lbpülfe §u fdpaffen. gnfofem biefem aber bimper nicpt gefdpepen ift, müffen

mir biefe Unterlaffung auch alm eine „Sünbe unferer Qeit“ bezeichnen.
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Die Unmetljobe ber beutfdjen Stilöbungen.

Sft baS gentrum beS Unterrichts überhaupt bet Unterricht im beutfehen,

fo ift mieberum baS Zentrum biefeS UnterrichtSameigeS ber Sluffaß, mirb

bod) ber ©ä)üler angeleitet, in ihm einen hanbgreifMjen, fichtbaren $emeiS
bon feiner inneren, geiftigen ©efamtburchbilbung §u geben. Rieht jebocf) abet;

als ob ber ©chület eine fummarifdje Rechenfchaft in zentraler Verbiet)tung

geben füllte über baS Söefentlichfte aus allen (Gebieten feinet SöiffenS, menn-

gleich ber Sluffaß aus allen Gebieten beS Unterrichts feinen ©toff entnehmen

!ann: fein SSerhältniS §u ihnen ift in erfter ßinie nur formellerRatur^
inbem er auf eine flare, überfi<i)tlic£) georbnete unb fachgemäße $>arftellung

eine§ burch baS Schema gegebenen unb beftimmt abgegrenjten ©toffeS abjielt;

mobei ber ©toff an unb für fi<h itn ganzen gleichgültig ift, mofem er nur fonfi

ben allgemeinen päbagogifchen 2lnforberungen entfpricht. Unter biefer $Be»

fchränfung tonnen baher fämtliche UnterrichtSbiSäiplinen ben ©toff ^u ben

Sluffaßübungen bieten, fomeit fie geeignet finb, als ^affenbe Dbjefie für bie

oetfehiebenen Sitten unb Sßeifen ber fptachlichen 2)arftellungSformen §u bienen.

3)a man biefe unter bem tarnen beS „©tilS" gufammenfaßt, fo ift b i e SB i I *

bungbiefeS©tileSbiemefentli<hfteSlufgabebeSSluf-
f a ß e S.

©o ebibent auch biefe ©chlußfolgerungen offenbar finb, fo finbet hoch

auf !aum einem anberen (Gebiete beS gugenbunterrichtS ein fo unmethobifcheS

Verfahren, an melchem nur bie Unmethobe methobifch ift, ftatt, als bei ber

SluStrahl unb ber Reihenfolge ber Themata für bie beutfehen Sluffäße, obtoohl

hoch gerabe biefe als bie SBlüte, als baS @nb§iel alles Unterrichts angefeljen

merben müffen. RiemalS ift ber Seljrer ratlofer, als menn eS gilt, ben ©chülem

ein Shema §um beutfehen Sluffaße §u geben; teine anbere $)iS$iplin toeift eine

folche SRannigfaltigleit auf, als bie enblid) gefunbenen Themata, bie fi<h int

günftigften galle auf irgenb etmaS 2)urchgenommeneS beziehen, bei benen

aber fonft ängftlid) lebe ©leichartigfeit üermieben mirb, benn baS ©egenteil

mürbe ja bon ©ebanfenarmut beS betreffenben SehretS jeugen ! ©benfo treffenb

als braftifch mirb biefeS Verfahren bon £>. SS o g e I in einer „gut SRethobif

beS beutfehen SluffaßeS" übertriebenen Slbljanblung in ber geitfehrift für

baS ©hmnafialmefen (XXVII, 12) gefchilbert. „$>aS erfte $hema", heißt eS

hier, „lautet: Söohltätig ift beS geuetS 9Äad)t. SBei ber Rücfgabe ber Slrbeiten

macht ber Jßehter aufmerffam auf bie begangenen gehler, auf mefentliche
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Süden in ber 9tufzät)lung, auf Mängel in ber 9tnorbnung beS ©toffeS, über«

haupt auf baS, waS gegen bie ber ©ad)e angemeffene 3)arftetlung oerftögt.

ge|t weig idj’S, ben!t ber ©d)üXer, wie id) baS $)ing an^ufaffen habe ! 3)aS

näd)fte übtal folt eS fdjon beffer werben! ©efgannt hält er feine geber bereit

für baS §tt)eite Sterna: — ©ollen bid) bie $)ot)len nid)t umfchrein, mußt bu

nicht fötopf auf bem ^ird)turnt fein — tönt eS oon ben Sieben beS SehrerS.

©tatt ber erwarteten $8efcf)teibung erfolgt ein allgemeines S^ema. 9?eue

Anleitung wirb erteilt, neue geiler werben begangen, getabelt — unb !aum

ift bem ©djüler eine 9thnung aufgegangen, wie er biefe ober jene 9lrt Oon

Aufgaben zu betjanbeln habe, !aum hat ficf) in it)m ber erfte 9htfag §u be-
wußt e m können herauSgebilbet, fo wirb burd) baS näd)fte ganz tjete«

rogene Shema alles wieber beifeite gefdjoben: — ®raf ©bewarb ber 9ftaufcge«

hart in ben Ut)Ianbfd)en 93allaben. — SBie !ann man bie Umgebung Oon 9?. zu

Ausflügen benutzen? — Steine häusliche 93efd)äftigung. — ufw. ©S ift bod)

ein tonfufer $opf !
heigt eS oom ©d)üler, wägtenb biefer Vorwurf an eine

ganz anbere 9tbreffe §u richten wäre."

©o fd)Wer auch biefe Vorwürfe fein mögen, fo treffen fie bod) baS Übet

an ber SSurjet, unb hier t>eigt eS, unbarmherzig bie 9t£t barantegen, um enb-

tid) einmal ben oerborrten SÖaum p fällen, in bem fd)on zu lange ber Unrat

geniftet. 9ftag fonft fo manches Übet burct) §er!ommen ober anberweitige

Umftänbe entfdplbbar fein: — bieS ift eine ©ünbe, welche bem Setjrer beS

2)eutfd)en nimmermehr oergeben werben !ann!

9®er mid) nun jebod) ber Schwarzmalerei befdplbigen foXIte unb glaubt,

bag jene SSeifpiete nur ad hoc zufammengefiellt unb baher übertrieben feien,

ber nehme baS erfte ©chulpogramm, welches ihm gerabe zur §anb liegt,

unb lefe bie betreffenben Themata; er wirb atSbann anberen ©inneS werben.

9ttS beweis biene bie 9tngabe ber taut Programm geftettten Themata für bie

beutfdjen 9luffäge in einer 9tnftatt, bie hierin fidler nicht fd)ted)ter üerfahren

ift atS bie übrigen, — leiber aber and) nicht beffer: 1. $)ie 93ebeutung ber Ära«

nidje in ©cgillerS @ebid)t „$)ie Kraniche beS gbgfuS". 2. gugurtga atS güng«
ting. 3. ^Belege ©rünbe bewogen §agen zur (Srmorbung ©iegfriebS? 4. 2BeS«

hatb ift £)bt)ffeuS
;

erfte fRebe an $othühem meifterhaft zu nennen? 5. gft

Dorothea ein Mannweib? 6. ($oetheS gamilie. 7. SSarum ift alte 2Belt bem
(Grafen ©gmont fo holb? 8. 9ttit welchem diente nennt SioiuS ben zweiten

Üunifdjen $rieg einen bellum maxime omnium memorabile?

SGßie unfruchtbar eine foldfe buntfd)edige 9tbWed)fetung in alten möglichen

9trten ber ©titübungen fein mug, liegt auf ber §anb; ift hoch bem ©djüler

ein gortfchreiten bur<h 9Sermeibung ber erlannten gehler unmöglich gemacht,

bapbei jebem neuen $hema wieber gehler ganz anberer 9trt im §intergrunbe

lauem, gn welchem anberen gache würbe fid) ein Segtet ein berartigeS

$ele«mele erlauben! ©S wäre hoch taum anberS, als ob man beifgietSWeife

in ber beutfcfjen ©rammatif etwa mit bem ^offeffibgronomen beginnen unb
bann bie SDetlination, bie ^räpofitionen mit bem ©enitio, bie Sßeriobe, baS

Verbum ufw. lehren wollte, benn auch bie ©tilübungen bauen
fichorganifchaufeinanberauf, beren golge teils in bem Söefen

SC. SSogel, $>ie päbagogifdjeit ©üttben, 7



98 $>ie Unmet£)obe ber beutfd)en Stilübungen.

beS Stiles, teils in bet Nrt unb Sßeife bet geiftigen Entmidlung beS Sd)üterS

begtünbet ift.

SSenn eS aud) t)iet nid)t bet Drt ift, eine NletljobifbeS Stiles
aufzuftellen, fonbem nur auf ihre NotmenbigfeitaufSnachbrüd-
I i d) ft e hinzumeifen, fo möge bodj eine furze ©ftjjietung betfeiben

infomeit angebeutet merben, als fie butd) bie geiftige Entmidlung beS $inbeS

bebingt mitb.

SÖSie fd)on baS $inb in ber Söiege feine Nufmerffamfeit mehr ben fid) be=

megenben gingen als ben ruljenben jumenbet, ebenfo betfolgt aud) flötet

ber Sd)üler mit ungleich lebhafterem gntereffe zunächft baS Nad)eitianber

ber 3)inge als ihr Nebeneinander. $)aljer bilben bie erften (Stilübungen am
naturgemäßeren Erzählungen ber berfdjiebenften Nrt, mie gabeln,

Parabeln, üNärd)en, Sagen ober $)arftellungen aus ber Etefd)id)te, auch ttmljl

SSiebetgabe eigener Erlebniffe. gft bagegen ber Berftanb mehr herangereift,

fo geminnt ber Sd)üler auch mehr gutereffe an bem ruhenben Nebeneinattber

ber $)inge, meldjeS fid) an ber Unterfudjung gemiffer Dbjefte, an ber greube

an fdjönen Etegenben unb Etebäuben, an bem gefeßmäßigen SSalten ber Natur,

fomie auch an bem Nnlegen bon fpeziellen Sammlungen erfennbar macht,

deshalb fd)ließen fi<h an bie Erzählungen nunmehr bieBefdjreibungen
an. 2)ie nähere unb meitere Umgebung beS Sd)ülerS, bie Eteographie, bie

öielberzmeigten Naturmiffenfchaften bieten eine reichliche gülle für bie Bear-

beitungen auf biefer Stufe. SSährenb aber bisher nur bie äußeren Erfahrungen

in ben ®reiS ber Bearbeitungen gezogen mürben, fo hüben fid) inbeffen jeßt

auch fdjon mannigfache innere Erfahrungen anzufammeln begonnen, meldje

bon berfchiebenen Seiten zum Bemußtfein zu bringen, bie Aufgabe ber britten

unb höchften Stufe ift. Qu biefem Qtoedt bienen Nef lejionen über

Sbridjmörter unb Sinnfprüdje, Bergleiche unb Etegenfäße, Beurteilungen

unb Schlußfolgerungen, El)arafterfd)ilberungen, Lebenserfahrungen u. a.

2ln bie Wct unb Bteife aller biefer $)arftellungSformen ftellt nun ber Stil

zmeietlei Nnforberungen: zunächft bie logifche Nid)tigfeit in bem Nufbau ber

Etebanfen, fomie bie Schönheit in ber NuSbrudSmeife. gttSbefonbere forbert

er bie Nid)tigfeit ber Einteilung beS behanbelten Stoffes, bie §erüorl)ebung

ber §auptteile, bie fachgemäße Berfnüpfung unb golgerung ber einzelnen

Etebanfen auSeinanber. 8U liefen Erforbemiffen beS fog. nieberen
Stils bilbet bie Kenntnis ber grammatifchen Berfjältniffe unb bie Ortho-

graphie bie notmenbige BorauSfefjung. 2)er höhnte Stil bagegen be-

fiehl in ber formoollenbeten, fünftlerifdjen NuSbrudSmeife, in bem Sdjtoung

ber Million, in ber geeigneten Nnmenbung ber giguren unb Tropen.*)

ES ift nun um fo leichter, alle biefe Nrten beS Stils auf bie berfchiebenen

Stufen ber Sdjule zu berteilen, als fie auf ber pfi)d)ologifdjen Entmicflung

beS Schülers beruhen. Selbftoerftänblidj mirb bie NuSmahl nach ber Dualität

*) NuSführlichereS f. in meiner „Sqftematifdjen Enjqflopäbie ber
Sßäbagogif", Etfenach bei g. Bacmeifter, jebt: SieSbaben bei E. Bebrenb,
unb in meiner „Niethobif beS gefamten beutfchen Unterrichts*, ©üterS*

loh bei E. Bertelsmann.
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bcr Schule getroffen metben müffen, moburZ jebocf) meber ba§ aufgeftellte

Brin^ip nod) bie angebeutete SOtetßobe im mefentliZen atteriert mirb. (Sine

^mecfmäßige 2lu§maßl, toeldje jeber Stufe unb jeher klaffe ein feft abge-

gren^teS $enfum §umeift, bereutet bor altem jene unmetßobifZe, faleiboffop-

artige golge ber Sluffaßtßemata, unb §mingt ben Seßrer §um planmäßi-
gen Kurzarbeiten unb metßobifZen gortf Zweiten.
So mürben, um burZ ein Beifpiel bie metßobifcße unb bie unmetßobifZe

2lu§maßl ber Kßemata gu illuftrieren, bie SZüler an ein fZarfe§ (Srfaffen ber

äußeren Vorgänge im öffentliZen Seben etma burZ bie fiZ ablöfenben Be-

arbeitungen folgenber Kßemata gemößnt merben: „BeobaZtungen eine§

KorfZreiber§ am Sonnabenb Bormittag", „Ka§ ßeben unb Kreiben auf bem
Saßrmarfte", „Steine (Srlebniffe auf einer (Sifenbaßnfaßrt", „Ker ©otte§bienft",

„(Sine geuerSbrunft". folgen bagegen ben „BeobaZtungen ..." ber

Steiße naZ etma „(Sßarafteriftif griebriZ§ be§ ©roßen", „Ker 9tu|en be§

(Sifen§", „Sft einmal feinmal?" fo mirb ber SZüler in feiner Stilart ßeintifZ,

rnitßin ift ber UnterriZt oerfeßlt.

ift unerfinbliZ, baß bie äMßobif be§ UnterriZ^ niZt nur in ber BolB-

fZule, fonbent ebenfo auZ in ben ßößeren SZuten in allen Ki^iplinen feit

minbeftetB einem Ke§ennium einen merfliZen 5luffZmung genommen ßat,

mäßrenb in ber Unmetßobif be§ beutfZen StiB immer meiter gefünbigt mirb

naZ ber Bäter Bteife, oßne baß oon irgenb einer Seite baran Slnftoß genommen
mürbe. 2ßenn irgenbmo, fo ift gemiß ßier ber SDtaßnruf gereZtfertigt;

Videant consules!

7*
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ffcine (Srrungenfcpaft ber mobemen ^äbagogit ift bie Söeborpgung ber frembf
vi' fpracplicpen Settüre auf Soften einer intenfiberen grammatifcpen SBilbung.

$er tiefere ®runb biefer gorberung liegt in bem 9Jäßfrebit, in melden bie

formale 9lu§bilbung be§ ©eiftel geraten ift gegenüber einer materialen, auf

ba§ $rattifcpe nnb ^anbgreiflid) Sftüßlicpe gerichteten Gilbung.

Btag man nun auch über bie Berechtigung biefer Söeftrebung beulen,

mie man mill, fo muß bocp, §umal menn man biefelbe anerlennt, um fo tiefer

ba§ bei berfeiben angemanbte Verfahren al§ ein unpäbagogifcpeg, meil mt*

metpobifcpeg empfunben merben. @3 ift ja freilich eine in ber ©efcpicpte ber

^äbagogi! ftetS §n beobacptenbe ©rfcpeinung, baß bie 9D^ett)obe einer $)i§jiplin

fiep nur langfam entmidelt nnb fiep anbermeitigen Shtlturanfcpanungen nnb
^ulturfortfcpritten mehr ober meniger anfcpmiegt; baß jebocp eine S^iplin

fich einer SJtetpobifierung überhaupt entzieht ober fich gegen beacptung§merte

91nfäße hierzu in bem Sftaße fpröbe nnb ablepnenb berpält, mie e§ bei ber

frembfpracplicpen Settüre immer nod) gedieht, finbet nur feiten ftatt. 91u£

biefem (Srunbe bietet auch biefe Settüre meber ben formalen nod) ben-materialen

©eminn, ber au§ ipr für bie Gilbung ber gugenb ermacpfen tonnte, menn
eine metpobifcpe Schulung biefen Unterricht nnterftüßte. ©§ bürfte aber nie*

manb mit 9ted)t behaupten, baß ba§ Verfahren, melcpe§ hicrbet faft burcp-

gepenb§ angemanbt mirb, al§ ein metpobifcpe^ gelten fönne. 9lllerbing§ trifft

hierin meniger ben einzelnen Seprer bie Scpulb, al§ bielmepr bie ganje päba*

gogifcpe Seitricptung, melcpe meber Qntereffe noch Seit pat für bie formale

Schulung be§ ®eifte§, obmopl gerabe in biefem galle eine folcpe bon größtem

praftifcpen Sfaxßen märe. $)aper bie 9^ot für Schüler nnb Seprer bei ber

Überfettung ber Seftüre i n § 2) e u t f cp e

,

baper ber geringe

(Erfolg nnb bie bielfacpe S^tüerfcpmenbnng, melcpe fiep mit berpältniSmäßig

leicpter SOtüpe bnrep bie SBermeibung be§ gerügten gepler§ peben ließen.

9Iuf biefe „päbagogifcpe Sünbe" einmal mieber aufmerffam gemacht ju

paben, bürfte beSpalb fepon immer einigen Slnfprucp auf 93eacptung

berbienen.

9tacp bem allgemein üblicpen SSerfapren lieft ber Scpüler gnnäcpft abfcpnitt§*

meife oft mit reept mangelhafter Betonung ein Stüd an§ ber betr. Settüre bor

nnb überfeßt bie gelefene Stelle präpariert ober unpräpariert mit §ilfe be§

Seprer§ ober ber unter ben £e£t gefeßten 91nmerfnngen in§ $)eutfcpe.
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©in fotc6)e§ Verfahren fcfjeint nun einfad) unb natürlich gu fein. Unb in

ber £at, einfad) genug ift e!, wenn nicht gu einfad), unb ebenfo ift e! allerbing!

natürlich, wenn biefe! ben ©egenfaß oon einer Unterricht! I u n ft bebeutet.

155a jebod) ein Unterricht, welker ber päbagogifd)en Eunft entbehrt, überhaupt

lein päbagogifcher Unterricht ift, fo ift ber gefcßilberte ©ang be! Überfeßen!

Wohl ein natürlicher, bod) natürlich fein päbagogifcher unb metßobifcher.

Sßir wollen hierbei gang abfeßen üon einer finngemäßen Betonung, ob-

wohl fdjon baran gefehen werben fann, ob unb inwieweit ber ©inn be! ©e-

lefenen oerftanben worben ift. ©! barf aber bod) Weber päbagogifd) noch

tnethobifch genannt werben, wenn bie Überfettung jebe!mal, wie e! gerabe

ber gufall fügt, nur flüchtig unb fo nebenbei üerbeffert wirb, ohne baß ber

©cßüler fiep be! ©runbe! biefer SSerbefferung bewußt wirb. Stoßer bebarf

e! ftet! Wieberum einer forrettur, Wenn berfelbe ober ein ähnlicher galt öor-

lommt, beffen ©leichßeit ober ^t^nlicfjfeit gu erfemten, ber ©cßüler niemals

angeleitet worben ift. Grifft er aber wirtlich einmal ba! Nichtige, fo beruht

bie! nur auf 3ufall ober auf einem inftinftmäßigen, unficßeren ©efüßl, Wa!

jebocf) feinen Sßert hat, ba ba! 33ewußtfein bon ber ßeiftung unb beren $8e-

grünbung fehlt, ©o ift ber eigentliche gwed ber Seftüre, ber, abgefeßen oon

bem Snßalte, bod) wefentließ in ber bewußten unb ftaren ©rfenntni! ber fpracß*

ließen $erf<hiebenßeit ber gbiome unb in ber SSerfchiebenßeit ber Sluffaffungen

unb ber fpracßlicßen SSiebergabe be! Slufgefaßten befteßt, böllig betfeßlt.

2luf biefe SSeife würbe eine fertig bargebotene Überfettung biefeiben Srienfte

leiften unb bie gange frembfpra<hlid)e Seftüre eine unOerantwortlicße Seit*

berfd)Wenbung fein, ©ine nocß fcßlimmere SBirfung üben aber bie fortlaufenben

2lnmerfungen unter bem Sejte au!, bie nichts weiter al! eine fog. „©fel!-

brüde" finb, unb welche al! ftumme augenblidlicße SSegWeifer nod) bebeutenb

hinter ber vox viva be! ßeßrer! gurüdfteßen.

2lu! biefem offenbaren 2ttißftanbe ergeben fidh ..mit ^otwenbigfeit bie

fortwäßrenben £atini!men, ©rägümen ober ©aliigümen, bie ewig wieber-

leßrenb fo oft bie ©ebulb be! £eßrer! erfcßöpfen, ba fie SORüße unb Arbeit gu

einer ©ifßpßu!arbeit machen, ohne 2lu!ficßt auf 93efferung. ©oll aber eine

folcße eintreten, fo muß enblicß einmal in biefer Unmethobe ein burcßgreifenber

Dßanbel gefcßaffen werben, unb biefer fann nur baburch gefdheßen, baß bon
Anfang ber ßeftüre an b a ! Überfeßen methobifch ge-
trieben wirb, inbem ber Unterfcßieb ber betreffenben beiben ©pracß*

ibiome bem ©cßüler f ß ft e nt a t i f cß g u m 93 e w u ß t f e i n gebracht
wirb.

211! propäbeutifcher 23or f urfu! ift bereit! bei bem erften Auftreten

ganger ©äße im grammatifcßen Unterrichte auf ben Unterfcßieb ber Über-

fettung in ben beiben ©pracßen aufmerffam gu machen, fowie auf bie 93egrün-

bung biefe! Unterfcßiebe!, wobei allerbing! befonber! eine grammatifche

relatiüe ©icherpeit in ber eigenen, auf ber Unterftufe fo oft oemachläffigten

fJJtutterfprache bie erfte 23orbebingung ift. 3)er eigentliche Unter-
t i ch t in einer folchen „syntaxis omata“ muß aber gugleich mit ber erften

^ufammenßängenben Seftüre beginnen, fei e! bei ber Seftüre be! Nepos,

be! Charles XII. ober be! Xenophon. Allerbing! fann hier nur mit
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bem burdjaus DZotmenbigen begonnen »erben, ön »eld)e§ fid) aber im
gortfehreiten bes Unterrichte friftallifd) bie feineren Unterredungen anfeßen.

$8ei einem folgen fbftematifchen Verfahren ift jebod) nid)t, »ie e£ in ben

oberen klaffen gefeßieht, bie frembe (Spraye, fonbem bie SRutterfprache

gut ®runblage gu machen, »obutch ein leichteret (Raffen, eine florere Überfid)t

unb ein eingehenberet 23erftänbnie ergielt mirb alt im umgefehrten galle.

Sfaxt fo ift et möglich, baß ber Schüler bie gerftreut unb gufällig üorfommen*

ben (Singeletfcheinungen gu einer feften Siegel gufammengufaffen gelernt hat

unb ber burd) bie tenerfungen ober burd) bie fortmährenben SSerbefferungen

bet ßehtert gebotenen Brüden nicht bebarf, fonbem nunmehr felber gehen

gelernt hat; nur fo üetmag ber Schüler in bemußterSelbfttätig-
feit bie ®ebanfen unb 9tbfid)ten bet Schrift ft ellert
in abäquater SBeife gu erfaffen, unb bie Eigentum*
li<hf eiten unb Schönheiten ber 2)arftellung n a dau-
ern pf in ben, bie ihm fonft nicht gum SBemußtfein fommen fönnen.

$8ei ber unautgefeßten Unficherljeit, »eld)e bie ©fixier beim Überfein

auf Schritt unb Stritt oerfolgt, unb bei bem fortmährenben korrigieren bet

Sehtert ift et bod) nicht gu oernnmbem, menn fomot)I ber eigentliche
@ e n u ß ber Seftüre bem Schüler oerloren geht, alt aud> batgortfehrei-
t en in berfelben nur ein Iangfamet ift; beibe ttbelftänbe mürben aber burd)

ein gmedmäßiget metfjobifchet Verfahren in ber angegebenen SSeife gehoben

»erben.

(St ift gu oermunbem, baß bie ©infid)t in bie 9totmenbigfeit einet enblid)en

SBredhent mit ber mobemen fog. 2Wett)obe fid) bi^tjer nur fporabifch 93ahn ge-

brochen. 6d)on feit einigen hegenden haben »ohl manche einfichttoolle

Sßäbagogen hierauf gebmngen, hoch ohne einen nachhaltigen Erfolg gu ergielen.

dennoch barf unt biefet nicht abhalten, immer üon neuem »ieber barauf gu

Oermeifen, bit bie Übergeugungttraft ber ®rünbe einer rationellen $äbagogif

gum Siege oerholfen hat.

Sum Schluffe mögen noch g»ei bemährte $otfämpfet biefer Dichtung

bie 3Sud)t ber angeführten ®tünbe burch ihre 2lutführungen erhöhen.

So »enbet fich gunächft 9t o t h f u <h t in feiner „ölementarftiliftif im

lateinifchen Unterricht" in fcharfer SBeife gegen einen gelegentlichen Unter-

richt in ber kunft bet Überfepent, hier freilich aut bem $)eutf<hen int Satei-

nifche, trifft jebod) vice versa ben eigentlichen kern ber Sache in bemfelben

©rabe. (Sr »irft mit 9ted)t bie üon ihm felber gugleid) beantmortete grage

auf, ob ber Schüler, meiner in ber regelmäßigen Stjutaj fidler ift, allet Nötige

meiß, um bie Übungtbeifpiele überfeßen gu fönnen. „keinetmegt. SBat

fehlt ihm noch? 2Kan fehe nur unter ben £ejt ber Übung§büd)er, ba »irb man
noch h un ^crterlei 9lnmeifungen finben, bie bet Schü-
ler anbertmoher nicht lernt, bie aber hoch fo »ichtig
finb, baß ohne ihre Beachtung bie Überfettung un-
lateinifdh aut fallen mürbe . . . $ie Slnmerfungen ber Übungs-

bücher unb bie gelegentlichen ^inmeifungen bet Sehrert begieht ber Sd)üler

aber nur auf ben eingelnen gall unb nimmt, felbft »enn biefer häufiger miebet-

fehri, bie allgemeine ^ebeutung bet Sprachgebrauch nicht in fein Gemußt*
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fein ouf . @r Ijofft unb rechnet barauf, baß, wo berfelbe auf§ neue beamten

fei, er ouf bie nämliche SSeife aud) wieber boron erinnert werbe. Unb Übung§*

buch wie Seprer tun bie§ jo aud) in Iiberolfter ©utmütigfeit. 2) i e § i ft b i e

®ranfheitbergemöf)nIichenMethobe . . . «Somit gewöhnt

ber Spüler fid) baran, feine Verfehlung al§ unbebeutenb angufetjen, unb

lernt bie barauf bezügliche Vemerfung be§ 8ef)rer§ halb ruhig antjören unb

überhören . . . ©anz anber§ liegen bie Sachen in ber regulären Spntaj,

§ier erfolgt oon bornfjerein eine flare 9iegelfaffung
unb e n e r g i f d) e Einübung. §ier wirb bem Schüler ba§ ^Richtige

zur (Gewohnheit, weil er e§ nid)t bloß ein= ober einigemal gelegentlich hört,

fonbem fpftematifd) (al§ Spradjgefeß) übt; l)ier betommt er eine Scheu bor

bem Unnötigen, Weil e§ il)m a!3 ftarler geiler zum Vewußtfein gebracht wirb."'

Unb enblid) bringt M ü n d) in feinem SBerte „3ur görbetung be§ franko*

fifdjen Unterrichte inebefonbere auf fRealgpmnafien" auf§ nad)brüdlid)fte

nid)t nur auf eine grammatifd) forrefte, fonbem in jeber Veziefjung gut beutfdje

Überfettung. „gn fet)r bielen gälten ergibt eine ganz wörtliche ober gar eine

med)anifd)e Überfettung be§ fran^öfifdjen Settel ein $)eutfd), welches eben

and) beutfd) ift, welches ben ©ebanfen auSbrüdt, welches bor ben Dl)ren paffie*

ren fann unb bor ben Ofyren ber nod) feine großen Kenner entfjaltenben Spüler*

Haffe anftanbSloS paffiert, and) felbft bem £ef)rer infolge ber (Gewöhnung an

baS Mittelmäßige genügenb fcßeinen fann, wenn er nid)t gegen feine ßöglinge

unb fid) felbft unerbittlich ift. $>aß ber fo entbehrlich fdjeinenbe Stritt bon

bem §lud)beutfd), bem Sftotbeutfcf), bem nicht inforreften beutfd) bis §u bem
wirlfid) guten, natürlichen, genuinen beutfd) gemacht werbe, barauf fommt
biel an. 2luf nicht wenigen, mehr elementaren fünften fann baju ben

n

bod) fd)on früh erlogen werben, bie mittleren klaffen finb eS, wo eS ernft*

fid) beginnen muß; bann wirb weiter oben and) in ben feineren, weniger

greifbaren fünften baS Suchen beS beften, beS Wahren $)eutfd) VebürfniS unb

(Gewohnheit fein, unb für immer weitere Verbollfommnung ift ber 28eg ge*

bahnt ..."
„9Hd)t, baß ber ßeftüre eine größere Vebeutung §ubefretiert Werbe, fann

unS helfen, fonbem baß fie burd) SBaßl unb Vehanblung bie bolle Vebeutung

erhalte, bie fie gewinnen fann."
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Die 3tpeiteilung ber „Päbagogik".*)

$Yl-adh ber feit altert tyx überfommenen 5tnfd)auung ift eS immer noch Sitte,

J V ober beffer gefagt Unfitte, baS gefamte ©ebiet ber $äbagogif in ,„3ud)t"

unb in „Unterricht" einzuteilen, bei meldjer gmeiteilnng jebodh ein ganzes,

groge§ ©ebiet ber ©rziepung gänzlich unberüdfidhtigt bleibt. Star gelegentlich

gef)t biefer mistige ©rziepungSfaftor bei ben beiben anberen §u £ifd)e unb

näf)rt ficf) bort nur fümmerlich bon ben bürftigen SBrofamen, bie ihm hier unb

ba einmal gugemorfen merben.

SSirb burd) bie 3u<f)t ber SBille, burch ben Unterricht ber SSerftanb auSge*

bilbet, fo bebarf eS als britteS, nicht minber mistiges noch ber Läuterung beS

(Gefühls, um aus beut unmünbigen SDtanfdhenfinbe einen in ficf) harmonifdh

öollenbeten SDtanfdhen herauS^ubilben. Staben bem ®uten unb bem fahren
hat in ber bisherigen $äbagogif baS (Schöne, neben ber StuSbilbung beS SBillenS

unb beS SBerftanbeS biejenige beS (Gefühls unb ber $hantafie feine f e t b ^

[tänbige Stätte gefunben, unb hoch burd)brid)t baS ungeläuterte ®e*

fühl unb bie ungezügelte $hantafie oft bie Schranfen auch beS fefteften SßillenS,

unb ohne $hantafie mirb oft genug alle Schärfe beS SSerftanbeS fdjartig.

©benfo braftifdh als treffenb meift auch © o e t h e auf ihren funbamentaten

Einfluß in ber Sphäre ber menfdjlidhen $ft)<he hüt in ben SBorten: „3£ßaS

hüftieS, bie Sinnlichfeit zu zähmen, ben Sßerftanb zu bilben, ber Vernunft

ihre ^errfdhaft zu ficpem: bie ©inbilbungSfraft lauert als ber mäcf)tigfte geinb

;

fie hat bon Statur einen unmiberftehlichen Strieb zum Stbfurben, ber felbft im
gebilbeten SOtanfcpen mächtig mirft, unb gegen alle Kultur bie angeftammte

Hoheit fraßenliebenber Sßilben mitten in ber anftänbigen SSelt mieber zum
SSorfchein bringt." $)er äöille fomohl als audh ber SSerftanb hat bemnadh

feine leßten SBurzeln in bem (Gefühl, toie beibe audh anbererfeitS in einem

in fidh befriebigten, mit (55ott unb ber 2öelt in harmonifdhem ©inflange ftehenben

©efühle ihren ©nbztoed haben.

©erabe barum aber bebarf bie ßhnpfinbungSfphäre in ihrer allgemein

menfcßlidhen Einlage ber päbagogifdjen Schulung nicht minber, ja noch not*

toenbiger faft, als bie ber beiben anberen Sphären. $)iefe Statmenbigfeit

einer planmäßigen ©inmirfung auf bie in ber tiefften Siefe beS inneren Seelen*

*) 2lucb auf biefen funbamentaten päbagogifchen ftehler habe icb bereits in

meiner „Spftematifchen ©nzpflopäbie ber ^äbagogif" § 41 ff. ausführlich hins

gemiefen.

!
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lebend fiet§ brobetnbe ©mpfinbung l)ebt brutto Stteße

r

(„Slu$ ber

äfthetifdfjen Bäbagogit", S. 17 f.) in übergeugenber Sßeife herbor, memt er

beraubtet: „©§ ^anbelt ficf) nicht bloß barum, baß bie ©mpfinbung bem
SBotten unb ©rtennen auf ber työdjften (Stufe ber Bitbung ba§ ©teichgemicht

hatte unb nicht auf Soften ber Harmonie be§ (fangen gegen fie gurüctftehe;

nein, bie ©mpfinbung§fphüre muß bagu gebracht merben, baß fie fidj nicf)t

mutmittig überlebt, nicht abfidjttich bie Harmonie be§ ©angen ftört, fie muß
an fid) gur moratifchen greitjeit gemiffermaßen ßerangebitbet derben, traft

beren fie ihrer 9Jtad)t jmb be§ Bemußtfein§ bon berfeiben unbefdjabet fi<h

mittig bem ©angen aß bienenbe§ unb organifcße§ ©lieb einfügt unb untere

orbnet, mie ber gute §errfd)er auch im Stbfotuti§mu§ feine ©h*e barin fudjt

unb finbet, ber erfte unb nüßtidhfte Wiener feinet Staate^ gu fein, nicht aber

ba§ tünfttiche ©etriebe in rohem ©ingriffe bie Befugnis unb bie 9Jtadtjt feiner

Sßiltfür füllen gu taffen."

2)iefe £riaS ber menfcßticfjen (Seele bermag moßt baS abftratte Renten

gegeneinanber gu berfetbftänbigen, — in ber realen SBirfticßfeit jebod^ ift fie

in jebem Stfte ihrer Betätigung unauflöslich miteinanber aufs engfte berfnüpft,

morauS fiep unmittelbar unb ebibent ergibt, baß alle ergietjenbe Xätigteit,

metcpe einen biefer brei ©runbfaftoren ber Seele unberücffid)tigt läßt ober

nicht gur holten ©ntfaltung perauSgeftattet, nur eine unbotttommene
iß, unb baß bie „8udt)t" unb ber „Unterricht" atS b r i 1 1 e n b o 1 1 m e r t i*

gen unb b u r cp a u S ebenbürtigen ÜUtitfattor notmenbig

noch bie äffpetifche „Bitbung" bebingen. Dur bie fidh nadp biefen brei
Dichtungen hm erftrecfenbe ©rgiepungStätigteit bilbet baS abäquate Objett ber

Ißäbagogit ihrem botten, mapren Begriffe nach-

Söäprenb nun baS Objett beS SßottenS baS ©ute, baS Objett beS Kentens

baS SBahre ift, fo finbet baS ©efüht nur in bem Schönen fein t)öcf>fte§ Sein

unb baper nur hierin feine bolle Befriebigung. -Dag audh eine ©rftärung

beleihen überaus fchmierig unb beSpatb fchmantenb fein, fo entfpricpt eS mopt

am nädpften bem SBefenbeSScpönen, menn eS in bie Übereinftimmung

berfSbee unb feiner fimtlicpen ©rfdpeinmtg gefeßt mirb. SSir empfinben eS

baher überall ba, mo in ber fimtlicpen Stnfcpauung un§ ein tonfreteS ©ebitbe

als Spmbot irgenb einer gbee erfcpeint, mie eS umgetehrt bie Aufgabe unb

baS SSefen ber ftunft ift, eine gbee unter einer entfprecpenben fpmbolifdhen

§ülle gu berfinnbilblicpen. §at bie Bäbagogit aber bie Stufgabe, neben bem
©uten unb SSapren als bötlig gleichberechtigten gattor baS ©efüpt für baS

Schöne empfänglich machen, fo ift bemnacp bie $hmft baS eigentliche unb

eigenfte BilbungSmittel, burch ba§ fie jenes Qkl gu erreichen bermag; unb

infomeit bie ©rgiepmtg burch bie Shmft bie Suft am Schönen gu mecfen ber*

fucpt, tritt fie ber gucpt unb bem Unterrichte als ergängenbe, bodh fetbftänbige

Sätigteit, bie am begeicpnenbften „Bitbung" genannt mirb, bottmertig an bie

Seite. i)enn mäprenb bie gucßt ben findigen SDenfcpen bem ibeaten Dten*

fchen untermirft, ber Unterricht aber bie finnliche ©rfemttniS auf ihren ibeaten

©eßalt gurütffüprt, fo milt bie Bitbung ben ibealen 9ttenfdpen unb mit ihm
feine gange ibeate SSelt in mögtichfter Botttommenheit gur finnlichen ©rfdtiei*

nung bringen; fie mit! bie Harmonie hielten gmifchen ben finnlichen unb
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geiftigert Kräften be§ ÜRenfdjen unb beibe im innigen 93ünbni§ gu einet un*

auflö§lid)en (SHnljeit öerfnüpfen.

9lllerbing3 fann unb baxf bie bilbenbe ©rgieljungStätigfeit nid)t barauf

ouSgeljen, jebwebeä 2Kenfd)enfinb gu einem Zünftler hetangubilben: ba3

oetmag fie ebenfowenig, mie bet Unterricht au§ jebem $inbe einen ©eiehrten,

obet bie 3ud)t einen ^eiligen fdjafft. Sttag immerhin bie (Stgiehung in bem
gu einem §eiligen, Sßeifen unb üollenbeten Zünftler gleid)etweife auSge-

bilbeten %Ren\<fyen ihr gbeal etbliden, ba§ fie nach 2flöglid)feit gu oetwitflichen

jtrebt, — beffen mufj fie fid) jebod) jiet§ bewufjt bleibpt, bafj e§ ib)te Aufgabe

ift, nut im allgemeinen ben ©runb gu legen, bon welchem au§ fobann bie

Selbftergiehung unb bie gadjbilbung jene§ tjö^ere giel weitet gu betfolgen

imfianbe ift. gf)t in biefem Sinne befd)tän!te§ 3 i e I lann nut batin hefteten,

bie finnlid)e (Stfdjeinung be§ l)eranmac^fenben 2Renfd)en nad) SKöglichfeit

in ($in!Iang mit bem inneten, ibealen ©ehalte beleihen gu btingen, unb burd)

bie SBerHätung unb SBergeiftigung bet gefamten (Srfd)einung§melt ba§ ©efüf)l

füt bie I)öd)ften gbeale bet ÜDtenfchheit gu etmätmen.

2)a§ Mittel gut @neid)ung biefe§ ift eben bie tun ft in bet

allgemeineten 93ebeutung biefe§ 28orte§, unb nur in biefet allgemeineren

SBebeutung batf bie Gilbung ben jungen 3ftenfd)en gum Zünftler l)eranbilben

wollen.

Sfädjt fud)t bähet bie bilbenbe obet äfthetifche (Stgiehung ihren 3ögltng

gu einem dichter umgufdjaffen, wohl itjn aber gu befähigen, feine ©ebanfen

anfptedjenb, ja bi§ gu einem gemiffen ©rabe fünftlerifdj gu geftalten; auch

nicht gum Äufilet, wol)I iljn aber anleiten, alles, waS feine SSruft butd)gieht,

in entfpredjenben SSeifen unb £önen gum SluSbrud gu btingen; nicht gum
Sttaler, wohl it)n aber ba§ Sd)öne in fidjtbar frönen gormen in feinet Um*
gebung empfinben unb aud) an feinem eigenen formet barftellen gu lebten.

Snbeffen ift biefe probuttiüe Seite ber äftl)etifd)en ©tgiehung bet Sd)Wierigfeit

wegen nut eine feljr befdjräntte, meift reptobuftioe; bennoch aber bietet fie

ba§ wefentlichfte Mittel gut (Erreichung be§ (SnbgwedeS, nämlid) bet (Etwedung

bet £uft am S«honen. 25a biefe £uft eine angeborene ift, fo üermag aud) bie

Gilbung biefelbe in jebetmann gu ermeden unb gu oerebeln, fo bafj fie in ber

$at als ein allgemeines (ErgiehungSmittel angefeljen werben muß. 2)aS

intuitioe, unmittelbare Schauen unb ©mpfinben bet l)öd)ften gbee burd) bie

finnlid)e §ülle hinburd) ift aber baS le^te unb höchfte (Ergebnis bet bilbenben,

äfi^etifdjen (Ergieljung, bie in SSetbinbung mit bet 3ud)t unb bem Unterrichte

bie hotmonifd)e 2luSbübung beS wefentlid) 2Jienfd)Iid)en in bem 9ftenfd)en

oollgieht, welches in bem ©Uten, SSahten unb aud) im Schönen feine

lebten, tiefften Sßhttgeln hat. SlllerbingS lärm eS erft bet fid) an bie (Ergießung

anfdjliegenben äftl)etifd)en Selbftergiehung gelingen, ben 3Jienfd)en in feinem

gangen finnlid)en Sein entfpredjenb feinem inneren Sßefen gu einem hw>
monifdjen, freien ^unftwerfe gu formen.
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Die fiftljetik in ben tedjnifdjen Fächern.

QfTienngleid) bie sßöbagogif bBpet bie äftpetißpe ©r§iepung§tätigfeit ober

'vö bie „Salbung" nicpt gerabe unberüdficptigt lieg, fo tonnte ipr Erfolg bocp

nur fpotabifcp unb lüdenpaft fein, ba fie bei bem Mangel an einem
uxeigenen, felbftänbigen $ t i n 5 i p e auep einet fonfequenten,

planmäßigen äftetpobe entbehren mußte, bie ipre Duelle unb $5irettiüe in

jenem vermißten ^tin^ipe enthält. 9fttr babutcp aber, baß bie Gilbung im-

ftanbe ift, abficptlicp unb fomit f p ft e m a t i f cp n a cp ipren Sieden
g e o t b n e t ipre SBirfungen au^uüben, eignet fie fiep gu einem ©räiepung§-

mittel, benn bie ©t^iepung ift eine planmäßige £ätigteit. ©ine bem bloßen

3ufall untermorfene SGßirtfamfeit mirb ebenfowopl in bet 9lu§wapl unb 2tn-

menbung iptet Mittel befcpränft unb bietet nicpt bie getingfte ©arantie ipre§

©tfoIgeS, aB fie aucp anbetetfeiB jebet tpeoretifcpen unb miffenfepaftiidpen

^Betrachtung unjugänglid) ift, bie im leßten ©tunbe überall auf bie ©rfenntni§

be£ ©efermäßigen abjwedt. 2Bo aber bet 3ufaH perrfcpt, ba gibt e§ feine

©efepe.

©§ liegt in bet Statut bet Sacpe, baß ba§ ^rinjip eine§ ©ebieteS eng mit

bem 3t»ede oetmacpfen ift unb §ugleidp and) bie metpobifdpe SBepanblung be£-

felben bebingt, fo baß ein S&edpfel im gtoedbeftimmenben $rin§ip au<p einen

SÖBedpfel ober eine äftobifigierung bet 9ttetpobe notmenbig nacp fidp §iept. SSitb

nun fortan bie äftpetifcpe ©t^iepung aB „ ft i I b u n g
" bet 3^d)t unb bem

ttnterridpt aB ein gieidpwertiger britter ©rjiepungSfaftor an

bie Seite gefept, fo muß ipm atle3 bcBjenige aB feine nur ipm eigentümlicpe

Domäne juetfannt metben, wa§ geeignet ift, ba§ Qntereffe unb ba§ ©efüpt

für ba§ Sdpöne gu etmeden unb ba§ unmittelbare ©mpftnben beleihen in

möglicpfter gntenfität ju oermitteln.

gilbet aber biefet gaftor ein neue§, bBper niept aB ein anertannt fefb-

ftänbige§ Moment im begriff bet ©tgiepung, fo mirb fiep mmmepr auep ba§

3ie! unb bie SJtetpobe bet ipm §ugemiefenen ©ebiete mept ober weniger

anber§ geftalten, ba fiep eins au§ bem anbeten aB notwenbige golge ergibt.

©3 foHte piemaep mopl opne Weiteret aB felbftöerftänbliep angefepen

werben, baß bie fogenannten „teepnifepen" gädpet in erfter ßinie biefe eigenfte

Domäne bet 93ilbung au^madpten, weift fie hoch aB folcpe fdpon ipr %ame
rlxvrj, bie „Shmft", bet äftpetifepen ©rgiepung ju, unb boep werben gerabe

biefe oielfacp Sieden bienftbar gemacpt, welcpe mit ber $unft niepB gemein

paben, mögen fie an unb für fiep audpnoep fo föblicp fein.
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©S ift nun offenbar, bap eine foXdje SSerfpiebung unb SBertennung

ber 3toede, melpe jene gäper in ber ©rziepung ber gugenb zu leiften berufen

finb, pren eigentlichen SBert überaus beeinträchtigt, menn nipt üöllig auf-

hebt, unb baß eS baher oon nicht §u unterfpäpenber 2öiptig!eit ift, auf ber-

artige ©ntgleifungen in falfpe Bahnen aufmerffam zu machen unb fo bie tep-

nifchen gäper als bie angeftammte „$robinz“ ber äfthetifchen ©rziepung

ihrer eigentlichen, helfen Aufgabe mieber zuzuführen.

©ine $er!emtung ober zum minbeften ein §u geringes §erbortreten beS

äfthetifchen ^rinzipeS tritt am menigften in ber pflege beS ©JefangeS
herbor, jpon mehr bagegen beim 3 e i <h n e n

, mährenb baSfelbe beim d u r-

n e n in bebenfliper SSeife zum Spaben einer parmonifpen ©JeifteSbilbung

Zurüdftritt. —
durchleuchtet in ber funft überhaupt bie gbee beS Schönen ihr halb

locferer halb fefter gemebteS, fimtlip mahmehntbareS ©Jemanb, fo offenbart

fie fi<h in ber Sßufit indönen, unb zmar fomeit biefe für bie Schule in betracht

fommen, „auf ben glügeln beS ©JefangeS.“ ®ein anbereS 95ilbungSmittel

nimmt bie Sinne unb baS ©Jemüt beS tinbeS fchon im zarteften Filter fo ganz

gefangen unb rebet mit ihm eine fo berftänblipe Sprache, auch toenn eS noch

nicht einmal imftanbe ift, bie einfapften begriffe fpraplip aufjufaffen unb

mieber^ugeben, als gerabe bie BJhtfit. ©ben barauf beruht bie frühzeitige

SBirfung berfeiben auf baS noch unentmicfelte ©JeifteSleben beS ®inbeS, bap

fie nipt erft burch einen logifchen dentprozep bermittelt zu merben braucht,

fonbem bap bie $haKtafie in ben dönen unmittelbar ben beftimmten 9luS-

bruct irgenb eines mufitalifpen (GehantenS empfinbet. Unb eben beSpalb

ift baS $inb für ben mufifalifchen ©Jenup empfänglich, bebor eS auch nur ben

Sinn beS erften SßorteS erfapt hat: bie Sprache ber döne entlocft unmittel-

bares SBoplgefallen, bie Sprache beS SBorteS erreicht erft burch bie SReflejion

baS ©Jefüpl. VuS biefem ©Jruttbe ift bie Sftufit in faft noch höherem ÜJttape

als bie $oefie geeignet, als allgemeines SöilbungSmittel §u bienen, unb fie

befipt barin zugleich eine ganz fpezifif<he SBirtung, bie burch nichts anbereS

erfept merben tarnt. ©ine folche eigenartige erzieperifpe SBirfung ber üUtufit

ertennt auch ber SHtmeifter ber ©JefangeSpäbagogit g. SB. Sering in feinem

,,©Iementar-©Jefangunterript" an, menn er fagt: „Unter allen fünften ift bie

dontunft bie populärfte, unb unter ben oerfchiebenen $uperungen berfelben

mup ber ©Jefang als bie am meiften oerbreitete unb geübte bezeichnet merben . .

.

Sin bie Stelle beS ©JefangeS anbere SRittel ber ©inmirtung auf baS ättenfpen-

perz z« fepen, mürbe eine SBerziptleiftung auf bie burch ben ©Jefang zu er-

Zielenben SRefuItate in fiep fpliepen; benn bie Sprache, melcpe bie SJhtfil rebet,

mirb fonft nipt gefproepen, unb maS biefe Sprache mitzuteilen bermag, !ann

anbermeitig niept zu fo unmittelbarer Überlieferung gelangen, das liegt eben

im done unb am don, bem dräger beS Seelenlebens beffen, ber ipn gefungen.

©r nimmt feinen SSeg mieber birett zum $erzen, opne jebe Vermittlung,

unb übt feinen ©influp auep bann, menn ber Singenbe unb §örenbe fiep biefeS

©influffeS niept bemupt ift. ginbet ber don bei feiner niept abzumeifenben

Aufnahme auch SSerftänbniS für feinen gnpalt, fo mirb feine ©inmirtung ge-

fteigert; feplt erftereS, fo mirb leptere baburep nipt gänzlip aufgepöben.“
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©o ift ber e i g e n t li d) e g m e d ben (befangen auch in ber ©dhule

nur ein äftt)etifd)er, nnb jebet fonflige gmed, ber ihm außerbem nod)

oinbi^iert mirb, fann nur ein fetunbärer fein, menn er an unb für fidh auch

noch fo ergaben ift. Saßer mirb bie Aufgabe ber ©tefangenpflege in ber ©et)ule

nimmermehr fdjon babutd) erfüllt, baß fie bie gefängliche Verbrämung für

patriotifd^e, tirfließe unb totale Sitte, für ©djulfefte ober 2lunflüge liefert,

noch meniger aber baburd), baß fie „eine gefunbe Übung für bie Sltemmert^euge

unb bie Hftunteln ( !) bilbet", — ihre Vebeutung aln er§iehlid)er gattor liegt

auf einem gan§ anberen Gebiete, menngleid) fie fid) fehr moht and) hierin be-

tätigen tann unb felbft betätigen muß. gn ber Verlennung ben eigentlichen,

äfthetifdjen gmeden liegt aber fo oietfad) bie Vemacßläffigung ber methobi-

fdjen Veßanblung. ©oll aber bie finnlidhe ©rfcßeinung, ober hier ber ©efang,

ein mirtlidhen ©hmbot ber mufitalifchen gbee fein, fo muß ban m e t o b i f d) e

,

harmonifche unb rhtythmifdhe Zement ben (befangen ben alleinigen

Veftimmung§grunb ber Sttethobe abgeben, benn fie bilben biejenigen ton»*

ftitutioen ©lernente, au§ benen bie mufitalifcf)e Sprache äufammengefeßt ift,

melche allein ban äfthetifcße ©tefüßl §u oerftehen unb §u bilben Oermag. Sie

in ber $ra£in freilich nid)t ab^umeifenbe Vetquicfung mit jenen anberen gmeden
fpielt jebodh oon üomeherein nur §u leidjt ban §unäd)ft hoch nur rein äfthetifdje

Gebiet auf ban ethifdje ober gar auf ban gefunbljeitlidhe ©ebiet hiuüber, bie

beibe aber bon ganj ‘heterogenen $rin§ipien au§gehen.

gu jenen brei mufitalifchen ©lementen gefeilt fid) jebodh aln bierten, fidler

nicht minber mid)tigen §\n%u nod) ban b p n a m i f dh e; unb gerabe biefen ift

e§, melden in ber $ragi§ fo oielfadh bemadhläffigt mitb, obmohl ohne banfelbe

ber Söert ber mufitalifchen Vilbung aln äfthetifdjer ©r^iehungnfattor faft gang

in grage geftellt mirb.

Sie Spnamif ben (befangen beruht aber in§befonbere auf ber ©tärte

unb ©djmäche, fomie auf bem 2ln= unb bem Slbfdhmellen ben Sonen. äftag

immerhin bie 3Mobie and) nod) fo richtig, bie Harmonie nod) fo rein gefungen

unb ber rhhthmifd)e Satt noch fo ftrenge innegehalten merben, — bie eigent-

lich tünftlerifdhe Sßirtung ber SKufif beruht erfi in ber bpnamifcßen Sarftellung,

melche unmittelbar oom (Gefühl aufn Gefühl übergeht, gn ber Mißachtung

biefen fo midhtigen mufitalifchen ©lementen offenbart fid) baher bie größte Un-
ober Stfterbilbung troß aller fonftigen öirtuofentjaften gertigteit, unb mit

9fted)t nennt man ban beliebte ©dreien, morin fidh bie traft ber ©djüler nur

§u gerne unb mit einem gemiffen ©tolge äußert, ein ©ingen ohne (Gefühl unb

mufitalifchen Verfiänbnin. Vei ber offenbar re^iprofen Sßirtung ber äußeren

traftanftrengungen unb ber feelifdhen 3lffette löft ein foldßen unmotibierten

©dhreien Vegierben aun, ftatt bah fie biefelben, mie jebe mahre tunft, be-

fänftigt unb oerebelt, mie anbererfeitn ein üon ßeibenfdjaften erregten ©emüt
fidh auch naturgemäß in rohen $lunbrüd)en §u äußern fudjt. Saß ban aufge-

regte, übermallettbe tünftlerifdhe ©efüßl aber auch in einer enlfprecßenben

fraftbollen ©tärte ben Sonen feinen abäquaten Slunbrud finben muß, ift

moßl felbftoerftänblidh. Saßer liegt in bem btynamifcßen Moment fornoßl bei

bem 4tefange ain auch bei ber Mufit überhaupt ban eigentlich tünftlerifdhe.
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2Bie e! nun mit biefem „tünftlerifcßen" in ben Schulen befcßaffen ift,

meiß iebet Shmbige jur Genüge, SBommt ßierju, mie fo bielfacß, noch eine

fcßlecßte Mlulfpracße unb bie Unreinheit betone, fo ift auch bie leßte ©pur ber

Äunjt gefcßmunben, unb bie erhoffte äfthetifche PSirlung be! ®efangel ber-

manbelt fid^ gerabeju in eine unäftßetifcße. treten biefe Übel auch natur-

gemäß befonber! in ben $)orf- unb ©lementarfcßulen ftärler ßerbor, fo fmben
mir fie nicht biel minber in ben höheren Schulen tro| ber Motetten, $falmen

unb fonftigen bierftimmigen „®unft"gefänge. MBollen unb follen mir, mie

bereite bemerft, aud) leine Zünftler in ber Scßule hüben, fo ift hoch unter
allen Umftänben ju bedangen, baß bie (Schüler aller Gattungen

biejenigen (SJefüßllempfinbungen, mie fie in ben Siebern unb (befangen in

fchlichter, einfacher SBeife bargeftellt finb, in entfprecßenbem Maße nacßju-

empfinben unb mieberjugeben bermögen, — ein giel, melcße! in erfter ßinie

boraulfeßt, baß bie Sänger imftanbe finb, bon bem leifeften fauche be! ^ianiffi-

mo ihre Stimme bi! §u ben Strompetentönen be! gortiffimo anfchmetlen ju

taffen, ober umgefehrt, fomie auch bie Xöne in möglichster Feinheit ßerbot-

^bringen unb ben Sejt in lorrelter SSeife aul^ufprechen. Sßenn aber ber

Schulgefang immer nocß gerabe biefe gorberungen fo menig erfüllt, fo ift

biefe! eine um fo größere „Süttbe" miber ben @eniu! ber Shtnft, all fie bon

einem jeben Spüler ohne Mlulnaßme erfüllt merben lönnen, ohne baß an ihn

§u große Mlnfprücße gemacht merben. fftecßt berftanben laute baßer bie 3)ebife

für ben Scßulgefang: meniger tun ft fertigleit unb meßr
Äunft !

fHocf) meniger all bei bem ©efange murmelt bielfad) bei bem Scßulj eichneu
ber 3*bed unb bie Metßobe belfelben in bem äftßetifcßen ©r^iehunglpringip.

$)em allgemeinen 3uge unferer $eit entfprecßenb, merben beibe fo bielfach

noch bem rein prattifcßen, äußeren Mätßen bienftbar gemacht unb baburcß in

eine jenem $rin§ipe frembe Paßn gebrängt unb fo ihrer eigentlichen Aufgabe

in bem (Srjießunglgansen entfrembet. Pon melcß großer Perlennung ber-

felben §eugt e! hoch, in bem Scßuljeichnen in erfter ßinie bie geeignetfte Vor-

bereitung für bie betriebenen §anbmerle §u feßen unb banacß feinen metßo-

bifcßcn ®ang §u mobein! 3)a! §anbmerl foll ßierburcß jum „Shmfthanb-

mer!" emporgeßoben merben, — fo lautet ein beliebte! Scßlagmort unferer

Sage, unb e! finbet in ben betreffenben greifen einen begeifterten SBiberßall.

Saßer mirb ber größte SSert auf alle! baljenige gelegt, mal jenem fttvede

entfpricßt, gleichgültig, ob el eine äftßetifcße Pilbung §u förbem geeignet ift

aber nicht. Mlulfcßlaggebenb finb lebiglicß bie Pebürfniffe bei 3mtmermannl,

Maurer!, Sapejiererl, Maler!, Sifcßlerl, ©ärtner! ufm., bereu Metier bal

getcßnen bon ©runbriffen, Geräten, bon ftilifierten Plattformen, Plurnen,

IRofetten, Mirabellen mit ober oßne garben erforbert, mobei jebocß ba! ®emüt
unb bie äftßetifcße Pßantafie ebenfo bertrodnet bleibt, all bie geicßnurtgen

ber berfcßnörlelten ßinien unb ber ftilifierten bertrodneten Plätter unb ^Sflanjen-

{jeminbe, bie moßl eine fßmmetrifche gufammenftellung unb eine farbige

Mlugenmeibe, nimmermeßr aber bie §ülle einer auch nur einfacßften gbee

abgeben. Selbft nicht einmal eine äftßetifcße „Stimmung" bermögen fie $u
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ettoeden, e§ müßte bernt fein, baß ettoa bie rote garbe zum gom reizt tote

bei ben stieren, ober bie Haue ettoa bie überreizten Heroen beruhigt. Sote

gormen bemtögen nicht Seben, Stimmungen ober gar gbeen zu ertoeden

:

nur alm Sßmbol erßält bie gorm Seben unb gnßalt.

Sollte e§ benn aber }o ganz unmöglich fein, aud) ben Elementar* ober

felbft Sorffcßüler einfache IebenSboIIere gomten unb ©eftalten zeichnen zu

laffen, ißm bie fßmbolifche Vebeutwtg berfeiben nad) unb nad) immer meßt

ZU erfcßließen unb fo in ißm allmählich ein getoiffem fünftlerifdßem gntereffe zu

ettoeden, fo baß beim Wnfdßauen einer toirflicß fünftlerifcßen ^ompofition

and) fein EJemüt bie Slßnung einer üerflärten unb bergeiftigten SBirflicßfeit

burchzießt? Seht maßt ift e§, toenn V tun

o

äft e ß er („5lum ber äftßetifcßen

^äbagogif", S. 127) bemerft: „SSäßrenb bie großen SDi^ter, ein Sodßoflem,

Sßafefdeate, EJoetße, ber Stenge nicßt zugänglich finb, fonbem einen mcßt

unetßeblicßen E5tab bon allgemeiner Gilbung erforbem, tann tooßl felbft ber

roßefte unb untoiffenbfte äftenfdß nicf)t oßne Ergriffenheit bor ben ßöcßften

Weißungen ber bilbenben fünfte fteßen, ettoa ber Si^tinifcßen 9ttabonna ober

Eotnelium
7

adofalßdtifcßen Weitem. Sabutcß finb bie bilbenben fünfte fo

tecf»t gefcf)i(ft bazu, toaßre Vilbung in ben unterften flaffen ber menfcßlicßen

EJefellfd)aft zu berbreiten unb bie erften feime ber ©efittung in ben Seelen

ber finber zu bßegen unb zu fräftigen." Rabe icf) hoch felber bem öfteren

in Sübitalien unb felbft auf Sizilien, beffen Vetooßner zur größeren Rälfte

91naldßabeten fein follen, Gelegenheit gehabt zu bemetfen, baß bie ganze

gamilie unterer Stänbe bie HJhtfeen befucßten unb bam Oberhaupt berfeiben

ben Erflärer ber Silber unb Sfulßturen abgab, toenn feine Erläuterungen auch

nicht immer ben Satfacßen entfdracßen unb feine äftßetifcßen Urteile fticßßaltig

toaren. ‘Sie bort oielleicßt angeborene (?) fünftlerifcße Anlage toirb bei unm

aber bocß ßinreidßenb burcß beffere Scßulbilbung erfeßt. Sßie bemicßtenb

trifft bie bei unm fic3ß breitmacßenbe unfünftlerifcße, ßanbtoerfmntäßige Un*

bübung bam immer noch nicht genug betannte SSort be§ Slriftotelem
(*ßoIitif VIII, 3) :

„Sie gugenb toirb im geicßnen unterri(htet, mcßt um fi<h

beim faufe unb Verlaufe bon Raumgeräten unb anberen funftfadjen nicht

hintergehen zu laffen, fonbem um Einfid)t in bam Söefen ber förderlichen

Scßönßeit zu erlangen; benn überall auf ba§ Vorteilhafte zu fehen, ift bei

greien unb Ebelgefinnten untoürbig."

Sßirb ber toefentließe gtoed be§ geießnenm in ber Schule aber troßbem

in jenem dmftifcßen 9£ußen gefunben, toie e§ jeßt fo bielfad) Unjitte ift, fo ift

fein allgemeiner Vilbungmtoert zu gering unb unterbliebe beffer ganz. Unter

feinen Umftänben aber follte auch in ben nieberen Schulen bie Untertoeifung

im geicßnen mit jenen toten gormen abgefcßloffen fein, ebenfotoenig

alm beim Singen ba£ Einüben ber Sonleiter unb Slfforbe ben gtoed beleihen

erfüllt, fonbem nur bie rtottoenbige ©mnblage hierzu bilbet. $lucß fie finb

an unb für fuß nur tote gormen, bie allein für bie Sarftellung ber mufifalifdßen

EJebanfen ober gbeen nicht genügen; alm in bem (Ganzen berarbeitete Elemente

finb fie bagegen ebenfo nottoenbig alm jene geometrifeßen unb farbigen geießen*

elemente. Eine ftjmbolifcße Sarftellung bem Schönen erforbert ßößere, abä-

quatere Sarftellungmforrnen.
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Selche nun biefe „höheren" gormen finb, ift nad) bem S5i^erigen wohl
nid)t fdjwer gu beantworten: e§ finb alte biejenigen S>arftellung§formen,

bie geeignet finb, unfer gefamteS ©efüt)l§= unb ®emüt§leben gu affigieren,

e§ in angenehmer, wohltätiger Söeife nicht nur gu e r regen, fonbem auch an-
guregen, gu bilben, gu förbem, Stimmungen in un§ h^röorgurufen, bie utt3

wohltun unb mit einem gewiffen inneren behagen erfüllen, ober enblich unter

ihrer finnlichen §ülle auf unmittelbare, intuitive Seife gbeen gu offenbaren,

wie fie ba§ bisturfioe Renten fo übergeugenb, fo ben gangen Menfdjen in

feinen tiefften Siefen ergreifenb taum barguftellen oermag.

So !ann allerbing§ bie gefamte Statur im Sienfte ber Shtnft Sßerwenbung

finben, wenn auch für unfere ijwede fich borgug§weife ißflangen, Siere, Men-
gen in ben üetfd)iebenften Sagen unb 93efd)äftigungen, Sgenerien, Statut*

erfchetnungen, Sanbfchaften unb ähnliche^ eignen. Sa§ alles aber nicht in

ängftlid) naturgetreuer Seife, fonbem nur in ben djaratteriftifchen

3 ü g e n

,

welche burch bie Staturtreue nur üerwifdjt würben; man beute nur

an bie glätter eine§ Raumes, bie Siegel eine§ Sad)e§ ober bie $hreu eine§

®omfelbe§ ! Sie bie Siebergabe befonberS be§ Ehar°fteriftif<hen felbft in

einfachfter gorm bie größte Sirfung ergielt, beweifen un§ auf ba3 ebibentefte

bie unübertrefflichen glluftrationen be§ beutfchen SSoXfS- unb gamilienlebenä

oon S u b w i g 9t i 6) t e r.

Erft mit ber geid)nerifd)en Sarftellung berartiger Motioe beginnt biefeS

gad) feinen eigentlichen, äßhetifchen 3toed gu erfüllen, ben e§ ohne biefeibe

gänglid) oerfehlt. E§ tann baher nicht energifch unb laut genug auf jenen

Sorfo be§ 3eichenunterricf)te§ hwgewiefen werben, gu bem fo mancher 3eid)en-

lehrer burd) Slbfplagen be§ ®of)fe§ ba§ Schulgeichnen oerftümmelt unb fich

nun an jenem in falfdj Oerftanbenem begriffe Oom Sefen ber Shmft mit

behagen Weibet: er felber ba§ lebenbe 33ilb eine§ $ünftlertorfo

!

Obgleich foldje gorberungen, falls fie nicht gu hoch gefdjraubt werben,

auch an &ie einfadjfte Sorffd)ule geftellt werben tonnen, ja müffen, fo werben

fie hoch faft burdjgehenb nur in ben mittleren unb höheren Schulen mehr ober

weniger erfüllt. Sod) leibet hier ba§ Qtifywn wiebemm an einem anberen

Mangel, weiter bei fonft guten Seiftungen bennoch ba§ Qiel nicht gang er-

reichen läßt: e§ ift ba§ gehlen einer wenn auch nur gelegentlichen
Einführung in b a § Sefen ber geichnenben $ u n ft unb

ber Malerei, vielleicht auch ber plaftifdjen ®unft, unterftüjt burd)

t ß b i f d) e § 5lnfd)auung§material, welche^ jeboch in möglichft

oolltommener Seife bie d)aratteriftifcf)en Sßorgüge wiebergeben muß. Sie
tömten bie Schüler bie fßmbolifche SBebeutung ber SXunftformen anber§ er-

faffen, al£ wenn fie ihnen burch erläuternb en SSortrag gum 33erftänbni§

gebracht werben? gebe ©emüt§erregung unb Bewegung äußert fich iu oer-

fd)iebenen gormen, fo baß alfo umgetehrt au§ ben tünftlerifct)en gormen

auf bie fünftlerifche gbee, bereu SIu§brud fie finb, gurüdgefchloffen werben

tann. ge höher bie finnlichen Objette ber Malerei ober be§ 3ei<hnen§ iu &£
Üteihe ber feelifchen Sefen hinaufreichen, befto einbrudSüoller ift bie Stimmung,

bie fie erweden, befto erhabener bie gbee, bereu SSerfinnbilblichung fie finb.

Saher ergreift eben eine Sijtinifd)e Mabonna ungleich tiefer ba§ (Gefühl afö
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cirte fungreiche geometrifdje gigur im pradhtbollfien garbenfpiel. Unb toenn

aud) nur ein feingebilbeter gormfinn unb ein äghetifd) berfeinerteg Eefühl

für bie ber Stagformen bie bolle SSeihe fünglerifcher 33egeifterung

p fpüren bermag, meldje bon ben hödhften Schöpfungen ber Malerei auf ben

Staftberftänbigen überftrömt, fo ift eg bie Aufgabe ber Schule, pierp bie

Erunblage p legen, mag bann bie Selbftbilbung bag begonnene Söer!p Enbe

führen. Söie nottoenbig ein ertlärenbeg lufmertfammadjen ift, fdglbert ung

ebenfalls Sruno 2tte p er (a. a. 0. S. 130) in überpugenbfter 3&eife;

„Drbentüdh Sehen ift, fo leidet unb natürlich eg erfdheint, eine fernere Stag,

bie erft burd) Übung pr gertigteit gefteigert toerben muß. S§em beffereg

Mittel nun, bag Sluge für bag 33ebeutfame in ben Erfd)eimmgen p fdhärfen,

alg bie SBerbinbung ber $lnfd)auung mit münblidher Erllätung: bag 33ilb

macht bag Söort anfbaulich, unb butd) biefeg toirb umgefehrt jeneg getoiffer*

rnagen pointiert, bag 28efentliehe bon bem Untoefentliehen getrennt.“

„gn jeher §infid)t ift eg bon ber äugerften SSichtigteit, bag bie Unter*

toiefenen bahnt geführt toerben, bie Stagnierte, bie pm Unterrichte gebraucht

toerben, richtig fünftlerifd) toürbigen ju tönnen. $araug erhellt, bag bag

äfthetifdhe Eefühl burdh nidht nottoenbig fpftematifche, fonbem bem jebeg*

maligen Eegenftanbe angepagte prattifche Belehrung über bie gefd)id)tlid)e

Stellung unb bie fünftlerifdhe 33ebeutung ber äftgetifchen Eebilbe aufgetlärt

unb äu richtigen Urteilen unb fidherem Eefdhntade befähigt toerben mug.
sJhtr foldhe Einfid)t in ben gefcgichtlichen 3nfammenhang in bag ^Serben unb

Entgehen einer @rfMeinung, auch einer äghetifdjen, lägt überall toahreg 33er*

gänbnig herbortreten; mit ihr aber bietet auch jebe beg lehrreichen unb Er-

aiehlidhen genug.“

Dbtooljl in ^ßreugen burdh bie neueren SBegimmungen über ben Seichen*

unterricht manche SÖftgbräuche biefeg Söilbunggmittelg befeittgt toorben finb,

toie §. 33. bag fpgematifdhe Omamentaeichnen, fo toerben bod) unbegreiflicher-

toeife funftgefd)ichtlidhe ober äfthetifdhe Erläuterungen unb Vorträge in ber

3eidhenftunbe perhorregprt! 3Birb aber alg Erfag hierfür bie SSetüdfidgigung

ettoa borhanbener 33au* unb Stafibentmäler, 3)htfeen ufto. empfohlen, fo

ift ein foldher Erfap pmeift nur ülujorifdh, ba SJUtfeen unb Staftbenfmäler

boch nur in grögeren Stäbten borganben finb. 33ei ber offenbar funbamen*
talen Sßidhtigfeit ber Sßedung beg äghetifegen 33erftänbniffeg burdh Belehrung

fornt mithin ber 3eidhenunterri<ht nach Jenen 33eftimmungen feinen eigentlichen

3toed nur unbolllommen erfüllen.’
1
')

*) SBeldjen mastigen unb nachhaltigen Einflug eine geeignete Erflärung
eineg SBilbeg auf Schüler au gemimten oermag, bafür ein paar 33eifpiele aug
eigener Erfahrung.

$n meinem elterlichenj>aufe befanb fi<h ein bunteg. nicht gerabe fdjön reprobm
aierteg ©ilb beg Slbenbmahfgemälbeg non Seonarbo ba 33inci, melcgeg ich mohl
öfter angefehen hatte, ohne jeboch ein befonbereg $ntereffe baran au
haben. 2llg ich jebodb in unferem S^ullefebuche bie betannte 93eJ<hreibung

Eoetheg oon biefem «übe entbedte unb beibe müeinanber oerglich, mürbe
ich oon bem hier gierten Momente, ben Eoetlje in ben Söorten beg ßeilanbeg

ffnbet: „Einer ift unter euch, ber mich oerrät!" auf bag tieffte ergriffen. $n frommem
Schauer erlebte ich immer unb immer mieber in meinem aufgeregten inneren

8t. 18 o 8 e C , $te pabagoeUcb^n Sünben. 8
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Unb enblicb baS Sur neu. ©oll baS Surrten als nottoenbigeS

©lieb in ben Organismus ber ©tule eingereibt unb als allgemeines

BilbungSmittel oertoanbt toerben, fo fann eS nur begioeden, ben Körper

als finnlidje 6r(d)einung gum Elbbilb beS in if)m toobnenben ©eifteS

ju machen unb benfelben in allen feinen Sätigfeiten unb Betoegungen

gum Organ beS mit bem ©tönen gefättigten ©efüblS gu geftalten.

©o mirb ber Körper als unmittelbarer EluSbrud geiftiger 3been,

als ©tymbol beS Saueren felber oergeiftigt unb bie leibliche ©rf^einung beS

Eflenften gu einem lebenbigen unb oollenbeten Kunftmerf, meSbalb baS

Sumen getoiß mit Bett eine Sum I u n ft genannt mirb. Sie gormen, in

bie ber ©eift fit allmäblit gu gießen trautet, finb bie äußeren Lebensformen,

meld)e mithin ben cfyarafteriftifdjen EluSbrud beS inneren Lebens barftellen.

Söerben biefe inbioibuellen Lebensformen gu Kunftformen oerebelt, fo t>at

bie Sumfunft ihre 51 u f g a b e erfüllt. 3n äbnlitem ©inne fat) and) fd)on

$ 1 a t o fie t)aubtfäd)lic^ als ein Mittel an, um ©emanbt^eit, eblen Elnftaitb

unb ©tönbeit beS Körpers gu erzielen. SBenngleid) nun aut Kraft, Sttut

unb ©id^er^eit notmenbig finb, um ben Belegungen beSfeiben Einmut unb

©tönbeit gu berieten, fo lann bie bloße Kräftigung beS Körpers nitt ber

©nbgtoedbeS SumenS fein: mo bie Ettf)letit bie 93lüte ber ©tjmnafti! ift, ba

finft baS Sumen oon einem BilbungSmittel gu einem äußeren KräftigungS*

mittel tjerab unb t)at mithin in ber *ßäbagogif ber ©tule feine ©teile.*) Bon
biefem ©efidjtSbunfte aus läßt ©tot) („©ngtjflopäbie ber $äbagogif", ©. 49)

fie tre natürlichen ©djranfen in ben ©efeßen ber gübrung**) finben. „Siefe

oerbietet, bie Körperübung bis gur ©renge beS Eflögliten gu treiben unb f)ilft

mittels trer äftbetiften unb teleologiften ©efidjtSbunfte ben ©tanbpunft

biefen Elugenbtid mit. Der mir nun fo anftaulit ben tragiften Konflift gmiften
ber allumfaffenben Liebe bis gum Sobe nnb bem fdjnöben Verrat an ber*

felben um 30 Silberlinge oor bie Seele unb gugteieß oor bie Elugen fteHte.

Söie oft not ^abe it mich mit ©oetße in ben ©b^^fter eines jeben

ber günger, befonberS aber ber beiben §auptgeftalten, ©hrifti unb beS
3ubaS, biueingeiefen, bius unb berflemorfen gmtften ben beiben Sßoten ber

innigften Liebe unb beS tiefften ElbfteueS. EUS it fobann fpäter Ettaitanb

befugte, mar mein erfter ©ang gur Kirche S. Maria della Grazia, um enblic^

meine Seljnfudjt gu füllen. Obmobl baS $iev beßublidje Original oerblaßt

unb feßr ramponiert ift, übte eS bemtot eine tief ergreifenbe Söirfung auS,

mie in ber golge fein anbereS Büb, — ein ©rfolg nic^t gum menigften ber

oortreffliten ©oetßeften Betreibung, oßne melte ßt nur Die ßoße äßbetift*
Stönßeit MefeS ©emälbeS oielleicßt niemals in biefem ©rabe erftloffen hätte!

©ang übnlicb ift eS mir mit SJiurilloS „Betteljungen" in ber Eilten Sßinafotbef

in Smincben ergangen, bem LieblingSbilbe unfereS alten $eitenlebrer§, bem
eingigen Bilbe, meldbeS er unS immer roieber mit bemfelben ©ntbußaSmuS in

guter Kopie oorgeigte unb erläuterte.

Beibe Beifpiele ftnb gemiß ooUgültige Belege oon ber tiefen Söirfung
einer fat3 unb fadbfunbigen Einleitung gum BerftänbniS äftbetifc^er Kunftroerfe

auf bie jugenblicben, empfängliten ©emüter ber Stüter.

*) Bgl. Etr. 3. Sie allgemeine Stule als ©rgießungS* unb als ©e*
funbbeitS'Elnftalt.

**) hierunter oerfteßt er moßl bie „3tttt-" Bittiger märe aber in ber
„Bilbung" Die ©rengreguliererin ber ©pmnaftif gefunben morben.
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beftimmen, oon meldjem aus bie ©hntnafttf bot einer Wartung in Htrobati!

unb Slthletif beincrfjrt Serben fmtn." SSie meit aber bom Qiele fuc^t ein fonft

fo anerfannter ^äbagoge als 501 ü n cf) in feinem „©eift beS Sehramts" ben

Qmecf beS XumenS, menn er ihn in bie SBorte §ufammenfaßt: „gm ganzen

hanbelt eS fid) um Kräftigung ber 9JtuSfeln unb «Seinen, um Befötbetung

beS Blutumlaufs unb ber Atmung, um Scfymeibtgung ber ©lieber, um ©chmin-

belfreifjeit (
!)"— unb nur fchüdjtem magt er bie grage: „unb auch — matum

foH baS nichts gelten, marum foll eS er^ie^erifcf) nid)t gemürbigt merben? —
um 9lnmut ber Bemegung uttb Haltung. —

"

Xod) nidE)t nur in ber fanitären ober auch „p^t)fifcf)-biätetifd^en götbetung"

fud^t man bie mefentlichfte SSitfung beS XumettS, — man mill burcl) baSfelbe

„Gilbung ber Kraft unb ©emanbtheit, ©t^eugung ber Bürgertugenben, ©emetn-

fimt, BaterlanbSliebe, Xahferleit unb BolfSbemußtfein, fomie 9luSbilbung

beutfdEjer BoI!Stümlid)feit" erzielen, unb im Slnfdjluß hierin in erfter Sinie

bie „Söefyrfraft beS Zolles erhöhen". Qu biefem Qmede münfd)t man baS ©d)ul<»

turnen nach militärifd)em Reglement §u otganifieren, militärifdje KommanboS
eingufüljren ober noch lieber bie ©dfjule ju einer militärifchen BorbereitungS*

anftalt 311 formen unb fo auf ben fpattanifchen ©taatSfo^ialiSmuS

jurüd^ugehen ! ©o erftrebenSmert jene Qiele an unb für fidt) auch

fein mögen, fo fönnen fie bod) nicht baS turnen als einen legitimen gaftor

in ber ©chuletjiehung ermeifen, fonbem machen bielmeht feine ©tellung im
Organismus ber ©djule nur unfidfjer unb fragmürbig.

Xaß nun bon ber Beftimmung beS QmedeS bie metfjobifdje Behanblmtg

abhängt, ift naturgemäß. äßet fo im Junten nur ein gefunbheitSbeförbembeS

Mittel fießt, ber betreibt mit ©ifet „ben Sßett* unb Xauerlauf, ben meiten urtb

hohen Sprung, baS fdjmeißtreibenbe S^edEen unb ©treden, baS muSfelfräftige

fangen unb ©djmingen an ben ©eräten", mäfjrenb ber BaterlanbSberteibiger

bie hödjfte Xumleiftung in bem militärifchen Xtill unb in prompter ©jaftheit

fiefjt. X)ie richtige ©rlenntnis in bie Aufgabe ber © <h u l etgiehung gefteßt

hier bem Xumen nur bann eine Berechtigung in ihren fallen p, menn eS

ben ©dE)üler fähig macht, ben K ö r p e r in feiner ganzen Haltung unb in allen

feinen Bemegungen pm augenfälligen abäquaten SluSbrud einer
b er eb eiten ©eele p ftemheln.

Um biefer Aufgabe aber geregt p merben, bebarf eS fteter Übungen

in benjenigen BemegungSforrnen, melche jenem gnneren entbrechen. Qu
biefem Qmede ift pnädjft jebeS Organ in fhftematifd)en Übungen p ftärfen

unb für feine fpegielle Aufgabe im allgemeinen gefd)idt p machen, hierbei

finb jebodj übermäßige Kräfte unb Kunftftüde in gleicher Bteife für Körper

unb ©eift fchäblich; benn mo bie rohe Kraft finnloS maltet, ba erregt fie in

ßeib unb ©eele heftige riffelte unb Seibenfchaften unb ftört fo baS ©leidig

gemixt ber menfchlichen Kräfte. X>ie bloße Kraft führt nur §u leidet

jur äußeren unb nicht feiten auch 3ur inneren Hoheit eines „Kraft»»

menfchen", beffen ©Meinung fo oft einen SRüdlfdl)luß auf eine

geringere innere Bilbung jiehen läßt, mäljrenb bie ©emohnheit eines

beftimmten SJiaßeS in ben äußeren Bemegungen bem riffelte eine befümmte

©renje jieht, bie er nicht überfd)reiten barf. Xurch biefe fortmährenbe ©e-
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mößnmtg btlbet ftcß aHmäßließ eine fefte Spornt au§, tritt bet fid) bann and)

ba§ innere Geifte§leben in Übereinstimmung feßen muß. ©ittb bie einzelnen

Organe bureß folcße jmedbienüdie Übungen gentigettb geträftigt, fo üerleißen

bie Freiübungen ben Bemegungen berfeiben bie entfßrecßenbe Hnmut;
baßer bilben biefe Übungen b i e ß ö <ß ft e©tufebe§ iurnen 3. 9hit

menn alle Bemegungen be§ törßerä al§ ungefünftelte, natürlicße Äußerungen

eine§ inneren äft^etifcfjen Bebürfntffe§ erßßeinen, ifi ber 3tued be§ $umett3

erfüllt, unb „bie einfaeßften Beilegungen, in btefer Ärt bi§ gut Bollettbung

geübt, finb für ben ganzen SDtanfcßen ein größerer Gemimt al3 bie ßal§brecßenb-

ften Shmftftücfe." 50iefe ßötßfte ©tufe be§ $umen§ ftreift in feinen rßßtß-

mifeßen Staffenbemegungen unb fünftlitß oerfcßlmtgenen unb fi<ß mieber auf-

löfenben ©üolutionen an ben feierlichen £an$, in bem feßori $lato mie

aueß Sode ein mefentli<ße§ ©rgießungSmittel erblidten. §ier mirb ba§ inbi-

üibuelle Gepräge bon ben allgemeinen Gefeßen ber au§gefüßrten Bemegungen
no<ß gurüdgebrängt; bodbi frrtb nunmehr bie notmenbigen Bebingungen $ut

£erau§geftaltung eine3 ßarmonifcß*f(ßönen GeifteS §u einer bementfpreeßenben

äußeren Grftßeinung ootßanben, — eine Aufgabe, melcße ju ißret meiteren

Bollenbung ber fid) ßieran anfeßließenben ©elbftbilbung jufällt.

$>en Einfluß einer folgen äftßetifcßen Gtgießung auf bie tommenben Ge-

fcßletßter §um Soßle ber SÖtanfcßßeit ßßilbert unSBrunoHfteßerin feinem

öfter gitterten Serie (©. 118 f.) in finniger, beacßtenSmerter Seife mit folgertben

Sorten: „9llle§ in allem füllte bie Gßmnaftil fid) ißret früheren Aufgabe

im üollen Umfange erinnern unb mieberbemätßtigen, melcße barin beftanb, ben

iDtanfcßenfcßlag ber Nation bem rein ft en S£ß pu§ frönet äJlenfcß-

l i <ß 1 e i t an§unäßetn, beffen bie b i l b e n b e $ u n ft fid) al££räget§

it)rer gbeen bebienen tonnte, ©o ift bie äftßetifcße $örpetau§bilbung aueß

fäl)ig, butd) bie fortgefeßte (Sinloirfung auf bie einanber folgenben Gene-

rationen ben Bau ber feften Form in ber 2)urcßfcßnitt§bilbung ber Station

oerfeinem unb §u berfeßönem, alfo aueß in ber äußeren ©rfeßeinung bie

©cßönßeit§ibee §ur Änfcßauung §u bringen unb fo mittelbar jur Blüte ber

bilbenben fünfte beantragen, bie but(ßau§ ju ißtern ©toffe eine§ rein unb

ebel geformten 3Jtanf(ßenfcßlage§ bebürfen."

„Bi3 jeßt ßaben mir e3 nod) nicht üermoeßt, un§ über bie cßaralterüolle

©cßönßeit ber @ i n § e 1 e 5 i ft e n § ju ergeben, unb bie bilbenbe ftunft feßmeift

baßer für ißre ibealen Bildungen oon reiner, üollenbeter ©cßönßeit noeß

immer ßinüber ju bem emigen Bolle ber ©cßönßeit, in bem alle Grforbemiffe

ftcß in unübertreffließer Seife bereinigten, um e§ im g a n j e n jur ©cßön-

ßeit ßeranjubilben."

$>ie 0age ift begrünbet unb mirb jur Slnflage gegen bie mobetne Bäba-
gogit. 3mar erßeben fid) feßon ßier unb ba ©timmen, um ba3 ©cßultumen

feiner maßren Beftimmung, ber gbee be§ ©cßönen, mieber gujufüßren; boeß

bebarf e§ immer notß eine§ nicht geringen Sagemute^, um biefe' jum allein

beftimmenben Brinjiß beweiben §u ßrotlamieren. Xßeoretifeß mirb faft über-

all ba§ tftßetifcße nur al§ ein mtmefentließet Slßßenbiy, unb ßrattifcß bie Frei-

übungen al§ ^änbeleien angefeßen. ©elbft ein fo feinfinniger Bcütagoge

ber neueren 3eit mie £>. © cß i 1 1 e r fießt „in erjter £inie" bie Aufgabe be§
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£umunterrtd)tg in ber21ugbilbung beg $ötperg fomiein ber ©elbftbeherrfähung,

„aber auch" ( !) bte äfthetifd)e ©eite mirb burd) benfelben 2lugbilbung erhalten.—
SBei folget $äbagogil mirb freilich bic ©d)Ule ftim ©anatorium ftatt §ur Vor-

halle ber Siffenfdjaft unb Shmft fomie §ur Vflegeftätte ber gudjt. ©g ift un-

möglich, §mei Vrinjipien fo heterogener 2lrt a l g g 1 e i dj b e r e dj t i g t —
unb bieg ift §u betonen — nebeneinanber beftet)en §u taffen; eing m u ß ftd)

bem anbem unterorbnen, unb ba heißt eg: §ie Seif! — §ie Saiblingen

!

9lod) eine „©ünbe" muß hier ermähnt merben, meldje bie fanatifchen

©efunbheitgapoftel unter Aufhebung ihreg eigenen ^rin^ipeg an bem leib-*

liehen Sohtbefinben ber gugenb begehen, ©g ift ja eine mopl begreifliche

$onfequen§ jeneg ©tanbpunlteg, bie £urnftunben alg „©egengemiept gegen

bie geiflige 2Inftrengung" gmifchen bie fonftigen Unterrid)tgftunben §u legen,

— ein Verfahren, bag fogar bielfach öon ben Vehörben empfohlen ober felbft

angeorbnet mirb. Ser jeboeb) nicht ein blinber Anhänger beg Plenen unb

SOtobemen in jeber ©eftalt ift, fonbern borurteilgfrei bieg Verfahren prüft,

ber muß halb innemerben, baß eg ebenfomopl bom gefunbljeitlichen alg auch

bom päbagogifdjen ©tanbpuntte aug §u bermerfen ift.

$>aß bie tumerifepen Übungen jeber 2lrt unmittelbar eine 21m unb 21b*

fpannung ber betreffenben Organe fomie beg fötpetg überhaupt im ©efolge

haben, !ann mopl nicht bejmeifelt merben. ©in in allen feinen Munitionen

abgefpannter Körper ift aber naturgemäß jeber geiftigen 2lnftrengung abpolb;

nur lörpetlicpe unb geiftige 9tupe erquidt bie ermübeten ©lieber beg Seibeg

unb ftellt ihren normalen guftanb mieber her. Ser einen mehr ober meniger

anftrengenben 2flarfd) gemacht, greift mahrlid> nicht §uerft nach einer miffenfdjaft*

liehen Seftüre, fonbern nach ©peife unb Sranl, unb pflegt algbann am liebften

ber 9tuhe- Unb ebenfo, mer beim umgelehrten SSerpältnig in ber 2tbme<hfelung

ein Heilmittel fiept, befinbet fich in einer argen ©elbfitäufcpung; benn bag

befte unb naturgemäßere ©rquidunggmittel nach angeftrengtefter geiftiger

21rbeit ift mieberum 9tuhe, nicht erneuerte 2lnftrengung, menn auch auf einem

anbem ©ebiete, ba audj biefe 2lnftrengung b a g f
e 1 'b e Snbioibuum leiften

muß alg bie borhergef)enbe.

Vei ber Sichtigleit biefer grage muß eg bon größtem Sutereffe fein, bag

Urteil heröorragenber ©ad)üerftänbigen hierüber §u hören, ©o führt ber be-

lannte italienifche $hhfi°^°9e ^Prof- 21. SJloffo in £urin in feiner ©djrift:

„$ie ©rmübung" etma folgenben ©ebanfengang burch: „gebe ©rmübung
ift unter normalen Verpältniffen eine nerüöfe. $)ie geiftige mie bie lörperliche

2lrbeit erfchöpfen bag 3eutralnerüenft)ftem, bag bann $u beiben £ätigleiten

unbrauchbar mirb. demnach ift eg ein phpfiologifcper Saturn, menn man
bie ©djulftunben ber ®inber burch Surnftunben in ber 21bfi<f)t unterbricht,

baburcp bie ©ehirnerfchöpfung $u bemtinbem. Um bie burch intelleltuelle

21rbeit gefchmäd)ten Kräfte beg Drgqnigmug mieberherjuftellen, gibt eg lein

anbereg Mittel alg ©tülfißen unb 21ugfpannung. gmingen toir bag Serben*

fpftem ju einer äftugfelanftrengung nad) einer ©ehimanftrengung, fo finben

mir bie SJhigleln meniger arbeitgtücptig, unb mir fügen bamit ber ©ehiman-
ftrengung noch eine anbere 21nftrengung hinju, melche gleicher 21rt ift unb bag

^erbenfhftem ebenfo fchäbigt."
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3tudE) ber gerDorragettbe Neröenarjt $rof. Eulenbutg bertoeift aner-

lennenb auf jene ^Ausführungen uttb behauptet gleichfalls in einer Nbganbluttg

„Über Scgulnerbofität unb Schulüberbürbung", bag bie einzige Erholung

nach angeftrengter EteifteSarbeit in Nuge beS Körpers unb Nahrungsaufnahme

begehe. 2)ie mefentlidjfte Nnforbermtg ber Sdjulghgiene müffe alfo barin

erblidt merben, bie bem jugenblidjen Nlter entfprecgenbe Söefriebigung beS

SdgafS- mie beS NagrungSbebürfniffeS in ausgiebigem ÜNage p ficgern;

nur hterburcf) mürben NrbeitSfraft unb Etefunbgeit ber gugenb bauemb er-

halten. 3)aS ErforbemtS bon Nuge unb NagrungSpfugr nach geiftiger Arbeit

fei übrigens eine pggfiologifcge Statfac^e, auf bie mit Ned)t einbringltcg Ärae-

p e 1 i rt ginmeife.

SBer trog folcher autorttatiben Urteile ber unmittelbaren Nbmedgfelung

bon £um* unb miffenfd)aftlid)en Unterrid)tSftunben noch baS SBort rebet

ober biefelbe gar anorbnet, ber begeht freilich eine Sünbe an ber lörperlicgen

EJefunbgeit ber Qugenb, meldje bie Sdple in allen ihren Nnorbnmtgen unb

Slnforberungenp fronen gat, fobiel eS irgenb mie igr eigent-

lich er Qmed erlaubt; barüber hinaus mürbe fie bagegen in bie

Ne egte unb Pflichten beS^aufeSunb ber gamilie
e i n g r e i f e n.

Nuf jener „pghfiologifcgen £atfa<f)e" beruht pgleid) baS päbagogifcge

Bebenfen gegen eine folcge Nbmecgfelung, bie im Beinen ja auch fd)on bie

Raufen jmifdjen ben Unterri<htSftunben bieten. 2öie bie milbe gagb tobt

bie loSgelaffene 3ugenb über ben SchuIgof, unb ber Sufpi^ient glaubt ein um
fo marinerer greunb berfelben p fein, je mehr er ihre NuSgelaffengeit noch

begünftigt. ©cgmeigtriefenb, bon feelifchen Nffetten aufgeregt, am ganzen

Körper ermattet, lehren bie Schüler in bie klaffen prüd, unb ber Selber be-

merft, ober glaubt p bemerlen, bag fie mit neugeftärftem gntereffe feinem

Unterrichte folgen; in ber %at aber [pricgt auS ihren Ntienen, bielleicht auch

aus ihren Nntmorten bie Aufregung unb mohl auch eine gemiffe Anregung;

halb jeboch macht fidj bie naturgemäge Neaftion geltenb, unb bie Ermattung

erfolgt unausbleiblich. Söer hierbei anbere Erfahrungen gemalt höben min,

ber täufcht fich felber, ba er fonft imftanbe fein mügte, bieNaturgefege
aufjugeben. Ermeitert fid) nun gar bie £um p a u } e pr $um p u n b e,

fo treten alle jene Übel in fo berftärltem ÜNage unb offenficgtlicg gerbor, bag

nur bie blinbe Siebe p einer üorgefagten SieblingSmeinung fie nicht pegt,

oft auch nicht fegen mill. 2öer aber Nugen hat p fegen, ber fege, unb met

Dgren gat p gören, ber göre!
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©egrünbet 1826. (Culifj & WilUkler), 6. m. b. H. ©egrünbet 1826.

3« unferem Verlage erfchienen:

6|nIoeftt)tiiidt^feoe und Sjulftonfleiten.

9tad) mobernen roiffenf^affließen Anfdjauutigen

von nte&* © 0#ev&eL
80 (Setten ftarf, Sejc. 8°. ^ßrei§ Sßarf 1.—.

$aS ßirchen« und Schulblatt für baS ©rofthergogtum Saufen
fchreibt: $)er Verfaffer geht non bent Sähe auS, bafj auf ber Sugenb>
per Blüte ber Nation, bie gange gufunft beS Staates beruht unb non
ihrer fraftooßen ©ntwicflung baS ©lücf unb baS ©ebenen ber Sftenfcfc

heit abhängt. „SöaS in fcfyulfjpgientfdjer Begießung bis jjeht erreicht

tnorben ift unb waS noch ein 3iel ift, aufS fepnlic^fte gu wünfchen, baS
woßen wir", fagt er im Vorworte, „einer furgen Betrachtung untere

giehen, einerfeitS, um tn weiteren Greifen beS BolfeS BerftänbniS unb
$ntereffe für baS noch gu ©rreidjenbe gu erwecfen, anbererfeitS, um
barauf hmguweifen, wie richtig eS ift, bap £>auS unb Schute in biefen

Gingen ftetS §anb in öanb gehen". Bor aßem weift er barauf pin,

bafj bi§per bei ber Sc|ulaufnaf>me ber Äinber niel gefünbigt würbe,
unb bajj eS burchauS notwenbig erfdjeint, bie Keinen gur Anmelbung
gebrachten ScMler einer grünblidpen, ärztlichen Unterfuchung gu untere

werfen, um fcqweren fehlem unb ^rrtümern norgubeugen, BefonberS
eingepenb bespricht er bann bie Shirgfidjtigfeit unb ben Äopffchmerg ber

Schüler, ©r empfiehlt mit Aadjbrucf gleichmäßige Verteilung ber Ar*
beit auf bie eingelnen Schultage, ausgiebigen Sdjlaf befonberS für baS
garte Alter, niel Bewegung in freier, guter Saft, bequeme Slleibwtg,

befonberS auch für bie peranwachfenben Stäbchen, benen unter feinen

Umftänben baS fchäblidje Äorfett angewöhnt werben barf. $eft
ift fe$r lefenSWert. 9öer fich für bie eingelnen fragen intereffiert,

für ben fteßt ber Berfaffer am Schluffe feines AuffafceS bie £itel non
41 Spegialarbeiten gufammen.

#
D,

geturnt unb ®ifynU.
Anregungen, Söinfe Unb Borfchläge

gur praftifchen AuSgeftaltung beS heimatfunblichen ^ringipS
non Schtnachotn, Ißeftor in.Sßofen.

^JreiS 80 Pfennige.

2)aS §eft enthält: 1. 2)ie ergiehliche Bebeutung ber Heimat, unb
gwar a) baS heimatliche ißringip als ©rgiehungSfaftor im aßgemeinen

;

b) §eimatfchuh. 2. 2)ie Bebeutung ber Heimat für ben Unterricht,
a) 5h^e grunblegenbe Bebeutung im aßgemeinen, b) S)te Bebeutung
ber Heimat als BegugSqueße ber wichtigen 8ehr= unb AnfehauungS=
mittel, c) ißraftifdje AHnfe für AuSflüge unb Beobachtungen. — 2)iefe

Uberfchriften beuten bereits an, baß ber Berfäffer mit päbagogifchem
Söeitblicf baS mobeme ©rgiehungSwefen erfaßt hat Solche Arbeiten
werben überaß mit 2)auf entgegen genommen.

OlbenburgifdjeS Schulblatt.
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3n unferem Verlage erfchienen:

'Bnlmftfje Aitfevftcbmtg.
(Polonia rediviva.)

©mfte Betrachtungen nnb Mahnungen non $r. SStnterftetn.

Sechs Bogen ftarf, $rei§ Sftarf 1,50.

2)ie ^otenfrage hot eine wahre ftlut oon Brofchüren nnb Schriften
gezeitigt. Aber feines fomrnt an ©rünblichfeit in fnapper, anregenber
$arfteHung bem Buche 2)r. SSinterfteinS gieid^.

$ie Cfimarf fdjreibt in ihrer 3uninummer: Unter bem Stitel

„Bolnifd)e Auferftehung" (Polonia rediviva), ©rnfte Betrachtungen unb
SRahnnngen" ift im Berlage non f^riebric^ ©bbecfe in Siffa foeben eine

Schrift non $)r. ^rang Söinterftein erfreuen, auf bie mir unfere Sefer
aufmerffam p machen unS oerpflichtet fühlen. 3h* Bwecf ift/ auf bie

brohenbe ©efahr im Dften fowohh als auch auf bie Mittel pr Ab=
mehr biefer ©efahr iüo8uweifen. S)ie neuefte unb fchwerwiegenbe
SBenbung ber $>inge burch ben Umfdjwung in tHuflanb unb bie Sage
©alijienS ift befonberS berücffichtigt unb fcharf beleuchtet, unter §emor«
bebung non £atfachen unb ©efichtSpunften, bie bisher noch wenig be*

rannt unb beamtet worben finb. Überhaupt berücffichtigt ber Berfaffer
alles, wa§ pr Beurteilung ber polnifcften grage uon Belang ift, unb
hat bamit ein fnappeS, aber inhaltSretcheS äöerf gefchaffen, baS jebem
wiUfommen fein wirb, ben Beruf ober Neigung pr Bertiefung in baS
^otenproblem neranlaffen. Aoch weiterem ©inbringen bient am Schluß
eine Überficht über baS gefamte einfchlägige Schrifttum bis auf bie

neuefte $eit in einer bisher noch tricht erreichten Boüftänbigfeit. 2)er

Breis beträgt 1,50 SJtarf.

e Sdjulc im beittfdjen Ofteit.
©ine fdplpolitifche Stubie non 3» Aafttttamt, Aeftor.

Breig 75 Bfennige.

Der polniidje Sdiilfinberftreif in 2idte kt ®n|r|eii.
Bon 91, Ateifener, B*eiS 50 Bfennige.

Deutschland und das Slawentum.
©toffen non $eut II. B*ei§ 75 Bfemtige.

©ine böchft seitgemäfje Brofchüre, in welcher in gebrängten, aber
burdjauS tlaren Ausführungen unb in allgemein oerftänbiidjer ftorm,
ohne baS Aüftpug wiffenfchaftlichen BeiwerfeS, bie Stellung $eutfch'

tanbS pm Slawentum erörtert wirb. 5)en B°*eo wirb h^* in ber
großen flamifchen Bölferfamilie ein ganj befonberer Btatj angewiefen,

thr SBefen unb Streben inS rechte Sicht gerücft. ©ine gan$ neue aber
richtigere Anfdjauung als fle bisher oerbreitet war, ift bie ^rucht ber

Senüre biefer Schrift, bie unS bie Augen öffnet.

«omentu3*J)nic!eret, ®. m. b. fitffa t. $.










